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(Sanuor 1871.)

2Ba§ frfjtueigt e§ bocf) im beuti'c^eu Sicfjtcrtüolb?

Verfang „öurra^ ©ermauia!" ficC) fo balb?

©diUef bei ber Siebertafe^2Bad)t am iRt)ein

bemi)igt fanft „lieb SSaterlanb" fd)ou ein?

^ie beutfcf)e SBad)t,

ha ftef)! fie nmi in g-ran!reic^§ eitlem ^erjen;

bon (Sd)Iod)t §u (Sd)Iad)t

bergieBt i^r SSIut jie unter t)ei|en Sdimergen:

mit ftiller 2Bud)t

in frommer Qndjt

bollbringt fie nie geahnte Säten,

^u gro^ für eud), nur i^ren Sinn gu raten.

^a§ eitle 2Sort, has, tüu^te freilid) 9iat,

ha im @elei§ e§ fid) gemütlid) trot:

ber 5)eutfd)en Sieberflang unb ©ingefong,

mon tüä^nte, felbft f^-rangofen mad)t' er bang.

%u. tieue§ §eer,

^aft bu'g mit beinen ©iegen nun berbroc^en,

ba^ je^t nur met)r

in Äammerreben n)irb bon bir gefprod)en?

2:a§ ^ot)e Sieb

bem @iege='5rieb

ie|t fingen ängftlid) 2)i|3lomaten,

öereint mit örgerlid)en Semofraten!

„3u biel be§ ©ieg'g! 2JJög't i^r befd)eib'ner fein:

begnügt euc^ frieblid) mit ber 2Bod)t am 9tf)ein!

SRirfjdtb Wagner, Sämtl. Sdjriiten. V.-A. IX. 1



9ln bai: beutid)e §eex bor ^aii§.

Sa^t un§ $an§, föo fidj'ö fo I)übfc£) beijcf)tt)ört,

unb fetb jufrteben mit ber (2c[)Ia(i)t bei 3BörtI)!" —
2)od) unbetört

in ern[tem (2(i)tt)eigen fcE)Iäg[t bu bsine @dE)Iad)ten:

tüor unerhört,

bQ§ §u gelüinneu ift bein männlid) Srad)ten.

^ein eig'ne§ Sieb

in ^rieg unb ^-rieb'

tüirft bu, mein f)errM) 3?oI!, bir finben,

inög' brob aud) mand)er 2)id)terrut)m üerjd)tüinben

!

!I)a-3 Sieb, blid' id) auf beine Säten I)in,

au§ i^rem SBerte ot)n' id) feinen ©inn:

faft flingt'§ tüie: „SRut geigt aud) ber 9Jiamelucf", —
bem folgt: „@et)orfam ift be§ ß^riften (Sd)mud". —

(£§ ruft ber ^err:

unb il)u t)erftet)t ein ganjeS SSoIf in SBaffen,

bem Ohi^mgeplärr'

be§ Übermuts ein (Snbe ba gu fd)affen.

©s rafft im Krampf
gu iriibem 5lampf

fid) auf be§ eitlen SBat)n§ S3efenner:

ber Sßelt bod) güd)tet 2)eutfd)Ianb nur nod) 9J?ä)uier.

2)rum foH ein 2)eutfd)er aud) nur ^aifer fein,

im lüelfd)en Sanbe folltet il)r it)n tt)eit)'n:

ber treuen 9."'Mt'§ fein SBerbeamt erfüllt,

bem fei uun feiner Säten SBert enttjüllt.

2)ie un§ geraubt,

bie tüürbeüoltfte oller Grbenfronen,

auf feinem §aupt

füll fie ber Sreue t)eirge Säten lot)nen.

©0 :^eißt ba§ Sieb

Dom ©iege=^rieb,

bon beutfc^en §eere§ Sat gebid}tet.

2)er ^aifer na'^t: in ^rieben fei gerid)tet!



®!ne ilapitulatton.

Su[t)pie( in nntifer 93^anier.

Sereity tüäl)renb be§ S3egiune§ ber SSelagerung bon ^aiiy

burd) bie beutfd)en §eere, gegen bo§ (Jnbe be§ ^o(}re3 1870,

eifufir id) babon, baf? ber äöi^ beutfd)er 2:f)eaterftüd]d)tei6er

fid) ber ^(uybeutiing ber 33er(egeu^eiten unfrer f^einbe für bie

$8oIf§büf)ne ^uipenbete. ^d) !onnte hierin, namentlid) ba bie

^arifer fd)ou bor bem ^Beginne be§ ^elbgugeS unjer fid)er bor^

aii§gefe|te§ Unglüd §u i^rer 33elu[tigung fid) borgefiif)rt Ratten,

fo toenig etlüaS Stuftö^ige» finben, baf5 id) fogar bie |)offnung

fd^ö|)fte, e§ tüerbe enblid) einmal guten ßö|)fen gelingen, in ber

boI!»titmIid)en SSe^anblung foId)er ©egenftänbe fid) originell ju

ermeifen, »wogegen &i§f)er felbft in ber tiefften ©p()äre unfre»

fogenannten 3?olf§tf)eater§ dleä nur bei fd)led)ter 9?ad)af)mung

ber ^orifer ©rfinbungen berblieb. 2J?eine Iebf)afte Seilna^me

l^ierfür fteigerte enblid) meine ßrmartung gur Ungebulb: in einer

gut gelaunten ©tunbe entn^arf id) felbft ben '^lan eines (Stüde§,

npie id) e§ ettua erwarten gu bürfen niünfd)te, unb in tt^enigen

Sogen föar e§, al§ f)eitere Unterbred)ung in ernften SIrbeiten,

jo bollftänbig aufgearbeitet, ha^^ id) e§ einem iungen, bamal>3

bei mir fid) auf^altenben, SOhififer f^u bem ^erfud)e, bie nötige

1*



föine ^Q^itutation.

Wn\it bQgu anzufertigen, übergeben !onnte. ®a§ größere SSer*

liner S3orftobtt{)eater, bem inir bo§ ©tüd anonym anbieten

liefsen, n)ie§ e§ gurüd; burd) tueldje SBenbung mein junger

g-reunb fid) bon einer großen 31ng[t befreit füllte: benn nun

geftanb er mir, ba^ e§ ii)m unmöglid) gefallen fein tüürbe, bie

tjierfür mitüd) nötige SRufi! h la Dffenbad) äufammensufe^en;

tporaug mir benn erfannten, ba^ gu allem ®enie unb ma^re

9fJaturbeftimmung get)öre, meid^e§ beibe§ mir nun in biefem ^^alle

§errn Dffenbad) au§ üollem ^ergen §uer!annten.

SBenn id) je^t meinen greunben hen Sejt ber ^offe nod)

mitteile, fo gefd)iet)t bie§ gang gemi^ nid)t, um bie ^orifer nad)--

träglid; nod) Iäd)erlid) gu mad)en. ^DZein ©ujet §ie^t feine anbre

(Seite ber ^rongofen an ba§ Sid^t, aU biejenige, burd) bereu

S3eleud)tung mir 2)eutfd)en im g^eflej un§ in Sßa^r^eit Iäd)er-

Ud)er ausnehmen, al§ jene, meld)e in allen if)ren Sor^eiten fid)

' immer original geigen, mö^renb mir in ber elfell)aften '^ad)'

i al)mung berfelben fogar bi§ tief unter bie Säd)erlid)!eit l)erab*

\
finfen. SSenn ein fo öerbriepd}e§ SI}ema, beffen unabmei§=

bareg Slufbrängen gerabe mir mand}en guten Sag berbirbt, in

glüdlid)er ©tunbc fid) nun aber einmal I)eiter unb :^armlo§ be^

|lad)en§mert barftellte, fo möge e§ ie|t meine ^-teunbe nid)t ber*

j brieten, iüenn id) burd) bie SJ^itteilung meiner fd)er§t)afteu

^id)tung (gu meld)er bie rid)tige Wlvi\it gu ftnben un§ allerbingS

unmöglid) blieb) i^neu biefelbe flüd)tig befreienbe (Stimmung

gu ermeden berfud)e, meld)e id) für kugenblide burd) i^re 5lb=

faffung gemann.



©ine Kapitulation.

^ecfoiten.

SBictot §ugo
(£I)or ber 9?ationaIgarbe:

SJfottü, SBataiHonäfornmanbant

Petrin, Dpernbiteltor.

Sefebte, Segationimt. (5.f)orfüf)tev.

2)ieben^ofer, Sotfiringer.

Sßefour, e^eüet, SSacf)ette

3itle§ flaute,

3;ule§ f^errl),

3ule§ ©imon,
©ambetta,
iJJabar.

gIouren§, Sliegt) imb Xurfol.

^arifet ^Ratten.

<ßaris, int ©)jät^erbft 1870.

Utgliebet bet ^Regierung.

S(^aupla^.

®aä $rofäenium, 6i§ in ber 9Kitte ber Süfinentiefe, fteltt ben $Iq^ bot beut

„f>ötel be Dille" in '^axii üor, unb tnirb im iSerlaufe bei Stütfe^ im Sinne ber

antuen „Orcfieftra" üerroenbet; in bet 93Jitte ftct)t, ftatt ber „2;^t)mete", ein

?ntat ber 3{evubUf, mit ber ^afobinermü^e unb ben „jafce^" barauf; er fjat nacf)

öorn eine Cffnüng, lueWe ilim baä 9In(et)en eincä bem ^^ublitum jugewenbeten
SouffIeur!aftenä gibt. 2ie antife 2;tei)pe, melcf)e üon smei Seiten äu bem et«

l)öt)ten Xeile bet binteten 58üf)ne fjinauffübrt, ftellt ben Salfon be» $ari?et Stabt«
^aufeä bat, lüelcber mit bem unteren @eid)o6 einzig Bon bem ©ebäube übrig

geblieben ift: borüber ift nicf)t§ wie Suft ju iel)en, ouä roeldier bloß bie S^i^en
ber 9Jotre=2)ame unb bei *ßantbeon beroorrogen; recfit? unb linfä wirb ber SJorber«

räum burcf) bie foloi?aten ©tatuen oon Strasburg unb TOefe begrcnät. — Xageä«
anbrud). 5ßon allen Seiten t)er ^ört man S^rommeln bie ÜJeneille jrfjlagen.

(fteigt aui ber S^iefe untet bem Slltar mit bem Äotjfe Ijeröor, unb arbeitet fid) bii

nn bie (Ellenbogen au3 bem ©ouffleurlod)e empor. <St ftö^nt unb tDiidjt jid) ben
©d)roei6 tion ber Stitne).

§a! enblic^ atm' xd) bicf), bu Suft ber ^eiFgen ©tobt!

^arig, ol) mein ^aris, bo§ midE) \o nötig t)at!



G ©ine Äopitulation.

^ä) fomme, \a idf) tarn, uub bin fd)on tühUid) ba,

befcE)reiben tüerb' id) balb, iric ba§ bon mir gefcE)a:^!

9JJein @ott! — id) rebe in Sttejanbrinern! 9ßie !ommt
mir ber IIajfiid)e 9^üd"fall an, bo id) bod) gan^ öon JRomautif

erfüllt bin? 3hir in meiner merfiüürbigcn ^rofa !ann id) bie

SSunber meiner SBanberung berid)ten! „Les miserables"! —
^a, mo§ id) barin befd)ricben, f)abe id) ganj jo ie^t burd)ge=

mad)t! Unglaublid)! S)a§ fonnte nur id) guftanbe bringen.

|)o! ma§ S3egeiftenmg bei genauem ©tubium nü^en !ann! ®a§
id) bie £Ioa!en ber lt)eiligen ©tabt \o forgfältig ftubiert, f)at mid^

auf ben ^fab ber Sf^ettung für bie gan§e ßiöiHfation geleitet! —
2)ie§ ber Sßeg au» ber SSerbannung gur §eimat für beinen

tmmenfen ^oeten, ol) „France"! ©d)eupd)e 3Bonnefd)auer

burd)beben mid) nod), 'i)a id) je^t biefer SBanberung burd) beine

©ingemeibe gebenfe, o^ $ari§! ^d) fannte ben 3ugang, mie fein

anbrer: ein gouberbrud meiner magif(^en §anb erfd)Io^ it)n

mir: I)ier bin id), nid)t burd) bie ^reu^en l^inburd), fonbern unter

i{)nen I)inmeg. C^norm! 2tber, ©enie mu^ man I)aben, unb baju

Dpfertüillig fein, roie e§ meine mol^Ige^flegte ^affion ift: jeber

it)eif3 ba§! — khex ma§ fc^ma|e id) baöon? S3effer, ic^ fpare

ba§ alle§ für meinen neueften 9?oman auf! „Dieu"! (Soll ba§

ein 9toman merben: für 120 S3änbe ^obe id) nur an biefer

I)öd)ft fabulöfen mdUtji mä) ^ari§ ©toff. — ^e^t fd)au',

SSictor, mo bu bift. 5)ein ^nftinft füt)rte bid) fidler; ^ier mu^
ber @reüe=$Ia^ fein, benn beutlid) fpürte iä) \d)on unten, ha^

I)ier @§meralba gel^ängt mürbe. (SSeiläufig: fo tttva^ fd)reibt

mir feiner mieber nad), — felbft ©upom unb Saube nid)t.)

Xod) feine ^erftreuung! Weint ©enbung ift f)eilig, mie id) burd)'

aus eä felbft bin. (et ftrecft \ii) meiter f)crnu?, unb Uef)t \iä) um.) ^a —
aber mo bin id)? 2Ba§ ftef)t mir über bem £opfe? ^a§ ift fein

©algen? 2^o(^ aber mo!^l ein ©d)affot, bieUeid)t eine f)eiUge

©uillotine? — §m! Qft baä ber @rbe*pa|? 3)od), bo^!
— nur fenne id) mid) nid)t au§: ha^ .^ötel be bille f)atte bod)

I)öf)ere ©tagen?

^um^fc Stimme bon unten (burcf) ©j^ratfiröfire).

Victor! Victor! §alte bid) §u un§! —

^a! tüog ift ba§? 9J?an ruft mid) in ben floaten? (C?r menbet m
mit bem Scpfe rütfroärtg ^inab.) SBCI ift bo UntCU? —



Sine ^a^jttulation.

Stimmen.

SBit finb'g! öiner unb ber anbre! S)ie edjten (S(f)u^gei[ter

üou ^ari§!

SSirflic^? — S3ei ®ott, eure (Stimmen grunzen ftjm^at^tjd)

!

''Mex tüie t)et^t i^r?

Gittc Stimme.

f^Iouren§, \pxi(i} bu!

g(ouren§* Stimme
(unten).

S8ictor! S3ictor! ^cE) f^ge bir! §alte bic^ §u un§! gUe^e

bie Suft, bort ^errfct)en (Sd)iüinbelgeifter! S3Ieib' bei mx§; mir

ftnb bie (gingetneibe bon ^ariä unb ^ahen auct) gu ejfen! —

3j8eld)er B^i^i^B ""^ ^^^i)' ^önnt id) mid) jerteilen! —
((Jin luftiger 9Qfnrfcf)öDn9Kilitärmuiifnäf)ertfici)bem a.?oxbergninbc). §ord^! ^ft

ba§ nid)t bie $D^arfeiIIaife? —
g(ottren§* Stimme.

ä8o§ gel^fä bid) an? Soff bie 3^orren! —

D SBonneüänge! 3^^^^ ^^^ ^"^ "^^^ mujifalifd), aber bie

STcarjeillaife erfenne id) auf biet SDZeilen f^^tne! ^d) mu^, id)

mu^ l^inauf! —
Stimmen.

^erab gu un§! 3^od) ift'l nid)t ^^tt! —

So, jo! @etüi^! ^d) t)aUe e§ mit eud) ©ingetoeiben! 9^r

la^t mid) erft hen längft mir berfiungenen mutigen 0ängen

laufd)en! —
^er 6^or ber S^lationotgorbc

{jiel)t mit einer luftigen TOufitbanbe nuf. Cr marfdiiert unter bem folgenbeu
(Meiiinge um ben SKtar ber JRepiiblif)

:

S^e^ublif! g^e^ublü! Ü^e^ubli! blif blü,

gfte^ubel giei^ubel 5Re|3ubel bli! bliÜ uftt).

SRe^ubel ^jubel ^ubel :(3UpubeI pu:|3ubel 'SiepMl ufio.

Halte — Hommage ä Strassbourg!

(@roBe Scfjwenfung bea (Stores nad) ber Statue von Straßburg.)



8 ®tne ta^jttulatton.

§ugo
(iicufiierifl nncf)?et)enb).

5Ic£)! (S§ liegt bod) ein nobkr (Sinn in tiefen ontifen ®c=

bräudjen!

9Rottü.

Prisentez l'arme! — Oü est l'Alsacien pour chanter riiymne?

miUv (tor^ord).

§ier!

mom,
Avancez ! Chantez

!

(tritt tirr unb ?itint im Gljäl^er 2?inte!t).

„0 ©tapurg, o ©trapurg, bu Jüunberfc^öne ©tabt" ujtt).

(?3äf)renbbem befiliert ber Gtjor Uür bcr ©tutue; jebcr ©arbift jieht ein

aSIumenbufett au% bem Snufc jeine§ 0eiuc^re'3, unb toirft es mit ©rajie ber

©tatue in ben ©cfjofe.)

A pr&ent: jurez!

teilet;.

©d)ürd ift nid)t tal —
mom.

Bete d'Alsacien! — Le jiirement! —
miitt.

§immel — treu§ — S)unner — tujig — fa!erlot!

(itiic plien).

2tt)! S)ie aiomontif öerüärt bie beäng[tigenbe tiafjiäität! —
mom.

K6p6tons! —

(mit getuattiger S))lni)e unb SSerjcrrung).

„§immel — treug — S)unner — tufig — fa!erIot!" —

SRotttt.

Bien! Serrez vos raugs! Marchons sur Metz! —

Üfiov
(moti(^iett üor bie ©totue bon SUefe, befiliert bort gleid)faUg unb legt »ulettg

niebcr).

moüii
Oü est le Lorrain? —



eine ^a^jitittötion.

bellet (ruft in ba§ ©lieb).

2)ieben^ofer, 'raug!

^ieben^ofer.

§iet! —
3Rottih

Thionvillier ! Jurez en Lorrain! —

^ieben^ofer.

§O0el — S3omben — @rf)ocf — (Sc^tüerenot!

^UgO (oerfriec^t fi(ft mit bem S?opfe)-

m)l 2)a§ ift ftarÜ —
mom.

R^p^tons! —
(if^OX (mieher^üü bfn jjtud^ wie juüor).

SKottü.

Citoyens Grenadiers !— Imprimez-vous bien ce que vous venez de

jurer, c'est ä dii^e: de defendre ces deux villes jusqu'ä la derniöre

goutte de votre sang, et de ne jamais souffrir qu'une seule pierre

en soit prise par l'ennemi barbare. —

^tebenl)ofer.

©oH icE) aud) a Siebel fingen? —

Assez de chants frivoles! La Situation est trop sirieuse. —
Dansons autour de l'autel de la r^publique! —

(marfcf)iert tuieber jum Sntar ber SfJepuliIit unb fü!)rt einen triegeri?cf)en JRunbtanj

um i^n auä, ttjeldjer an einigen augbntcf^o ollen Stellen burd) ba§ Seinjcfjleubem
bei Ccincnntansfg unterbrocfien roirb).

„5Re^u6ttf! ^epmm ^epubiil— Uit— hmi" uftn.

mom.
Attention! — Maintenant, entrons en conseil de guerre

^CHer (im Siüleft).

SSürger! Qd) \d)la%t eine beutUi^ere <Bpiad)t bor! 2Bir

füllten botf) bebenfen, ba^ ganj Suro^a auf un§ fie^t: unb ba

tüir bocf) einmal immer Sweater fpielen, tuäre befonberS ba§

beutfd)e ^ublihim gu bea(i)ten, bem wii'ä red^t berftänblic^



10 ©ine Sa^JttuIation.

tnad)en müjfen, tüte'S I)ier f)ergel)t, unb tt)ie namentlid) irir

©Ifaffer recE)te glüiienbe ^rangofen jinb! —

e^arbift Sefcbrc.

Pas si bete ! Vraiment, wir fpielen öor ba§ beutfd)e ^ublifum.

Quant ä moi, je ne saurais plus deutsch spreken! —
^ieben^ofer.

SÖßirb \iä) finben! —
»Jottil.

Bien! Bien! — für beut[ci)eg ^ublifum!

(mie oben)

9(1)! 9Jtir gerjpringt "oa^ ^erg! Stuf toelcf)' immeitä fid) aug^

be^nenber $8ü^ne [teije id), tpenn id) nun f)erüorbred)e unb olleS

begeiftere! —

äöeld^e ©timme? — ®a ruft'g au§ ber (Sdjleufe! —

(l'td) ttjeiter tjerau^fttedcnb).

©rlennt mid}! — ^d) bin'S — «ictor — Sßictor —
«Stimmen
(öon unten).

^dt! 9^id)t ^erau§! —
§«80.

D ©d)icffon —

®in (S|jton!

§«90.
tennt i^r bie§ ungeheure §aupt nic^t beffer? — Sliieje

©tim? — ®en Sitan? — ®en ^rometf)eu§? S)er entfepc^e

9^omane jd)rieb, ttJö^renb i:^r in ©eid)tig!eit öerbarbt? —
(Stimmen
(oon unten).

SBertüegener! herunter! —
^enrtn

(S3eutnant).

§a! 2)ie 3^oje! ^c^ fenne \i)n\ —



eine ta^itulation. 11

§UQO (fitf) iinti) unten me^renb).

SSer beftrafte beu £l)ronnen? SBer enthüllte Stropmonn?

2Bäf)renb if)r nod) alle öor xtjm taugtet, me ie|t üor bem 9IItar

ber Oiepublif, faf3 id) auf ber ^ufel be§ Dgeaug unb eutbedte

bie ©djeufale ber ^Jteeregtiefe. SBä^reub il}r eud) bon ben S3ar=

bareu au§t)uugeru laffet, burd)!riege xd) !üf)u bie ^loafeu, um
gu eud) §u bringeu uub nad) ^robiant gu jd)uoperu. (Srfenut

i^r mid) uod) md}t? — (®ic^ jurüdroenbenb.) 5{d), fo la^t mir bod)

bie SRodjdjöße gaug! —

(©timmen (oon unten).

|)erab! 2)u bift uufer! —

Herrin.

3f)r SSürger! 2)ie§ ift ber Seufel ober 58ictor ^ugo jelbft!
—

6^0t (mit i?reubengefcfirei).

§ugo! §ugo! — §erau§ au§ bem Sod)l

g(Ottren§ (unten).

^a, §ie^t nur! SSir Italien i^n feft!

^UgO (äurücEGett)anbt).

Uuerbitt'üd)e Sämouen! Sa^t mid) nur nod) ettoag

fragen. —
«Stimmen («on unten).

mad)'§ !urä! —
§ugo.

D f^-reunbe! Qd) f)abe ba unten nod) iüid)tige ßJefc^äfte.

3d) fomme tt)ieber, §äf)It barauf, unb mat)rfd)einlid) mit ber

anermäd)tigften §ilfe. — 9Jur fagt mir \d)mll nod), worüber

id) mir ben £o^f §erbred)e. Söeldie 35eränberungen finb ^ier

oorgegangen? SSarum ift oom ©tabti}au§ nid)t^ übrig al§ ber

»alfon?

Sefebre.

S)amit fid) bie 9^egierung nid)t bor un§ berftede: tnenn

mir fie einmal njec^feln motten, berfried)t fie fid) immer fogleid)

in bie meitläufigen oberen ©todmerfe; bie i)aben mir begf)atb

abgetragen.

§«90.
2tber luo regiert fie?
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Stimmen (»on unten).

§0 i)a ^a! —
Sefebre.

2luf bem Söalfon bort: unb barunter fcE)Iäft fie
—

©0 fc^Iäft jie ie^t? ^d) fef)e fie ni^t? —
«stimmen (oon unten).

(2d)tüä^er! Qe|t fommft bu l^erunterl —
Setebte.

SÖßir tooHen fie eben tüeden!

mom.
^uf! ^Rebeille!

§«90.

St^! SSeldie giegierung!

gIouren§* Stimme.

S)ie tüollen mir fdjon föecfen! ^e^t t)at'ä aber ein ßnbe!

§erab! §erab! —

(Sel)t, ttjie er ringt: dMn gerrt i^n f)inab!

§erouf! herauf! göltet i^n feft!

§ngo.

©Ott, man gerrei^t micf)! — SBelcfier f^-Iucf) ift bie ©rö^e!
(S)er ß^or jerrt ^ugo beim ilopfe, roälirenB er unten an ben güfeen gehalten

mitb; jeine ©eftalt be^nt Ud) elaftiid) übermäßig auä.)

Sßir galten it)n! §a! 6d)on ift er {)erau§!

herauf! §erauf! §altet if)n feft!
—

Stimmen (oon unten).

SSir laffen it)n ni(^t! §erab! §erab! —
(9Il§ ber Gftor Sugos öefinlt idion bis ju einer übermäßigen Sänge ouggebe^nt
f)at, jie^t biefe jid) plö^ücf) roiebcr äujammen unb roirbinbie Jiefe ^inabgejogen.)

^^Ot (nad) einer $nuie ber Grgriffenfieit).

f^ort ift er! |)inab! 2Bir hielten if)n nid)t!

SBir be^nten i^n au§: n:)ir §ogen an if)m:

bod) fd)na^pte er npieber §ufammen.

^ätte SSictor ber Seufel geI)oIt?
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^icbeni^ofer.

@§ Wai red)t nieberträ(i)tig angufel^en! —
moM.

Silence! — S)erlet barf too^re Slttieiften ni(i)t anfec£)teii.

2Bir tPoHen ba§ alle» balb in Drbnung tjaben. — 2)od) je^t

[timmt ben 9iegierung§tüecfer an! S§ ift uner^^ört, baf3 ^eute

HOcE) ni(f)t fanoniert tt?orben ift. (So ergebt benn ben 9^uf.

^{|0t (mit ftarlen, mititärifcf) rf)l)tf)mi?c^en ©ebärben).

^Regierung, 9?egierung! SBo ftedft bu?

2)ie f^einbe baf)in föann [tredEft bu?

SBo tröumen bie QuleS? 28a§ treibt ber ©ambetta?

Waä)' iä) it)m SSeine jur Irieg'rifc^en ©tretta?

En avant, Picard! En avant, Kochefort!

©onft t)an'n mx eud) glourenS unb 5Kegl} umS D^r!

(Si|t if)r rt)ot)I gar im Rocher de Cancale.

Unb ^ari§ leibet bie Dual be§ „Tantale"?

©eneral 2rod)u! S)er Galerien!

SSa§ :pum|5ert er nid)t tiom Valerien?

3tt)ar ^aben wir Wut unb bürften naä) 33Iut,

S)a§ Kanonieren bod) tut un§ allen fe^r gut!

Äanoniert, fanoniert, fanoniert mu^ fein!

Gouvernement, laff un§ länger nid)t f(f)rei'n!

Gouvernement! Bombardement!

Bombardement ! Gouvernement

!

Gouvernement! Gouvernement! Gouvernement!—ment—ment!

(Sie 9{cgierunß, um einen örünen Jiid) Ufeenb, inirb auf bem SSalfon fjerauf«

geidioben. — 3ule^ Simon (cfjrcibt, ^uleiä Jaore unb Suteä Serrt) erl)eben

jic^. ©ie umarmen iicf) l)eftio unb brücfen pantomimifd) grofee SRü^rung auä.)

^^Ot (nUe einjelnen burdieinanber).

51^! W)l bie O^egierung! — ®ie brei ^ule§! — 3tt>eie

umarmen fid)! — ^a, bie lieben fid)! — SBie rü^renb! —
SOlon mu^ meinen!

Sttle§ gcrr^.

SSürger! (5ef)t ba! S)ie 9ie^ublif ber Siebe unb gegen=

feitigen §od)ad)tung!

ßl^Ot (Ginige unb SInbere).

^a! '§ ift munberfd)ön! — 51uf! meint alle mit!

„Cffnet bie <Sd)leufen
—

"
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Stimmen
(üon unten, tüütenb unb fjaftig).

9^ein, je|t nocE) nidjt!

„%xäm foll fleu^en." —
Stimmen
(Don unten).

Qa, \o\ — §a 1)0 I)o!

gerrt).

S3ürger! Sdjont uh§! ©c£)ont üor allem ^U'^e» 9?ro. 1.

(Sr ift fe{)r angegriffen.

9)lottii.

©erabc SSürger ^^-abre mödjten mx gerne f)iSren! —

Heller.

Sieber gleid) fononieren! —

Taisez-vous! . Schabskopp!

Sefebrc.

Silence! S)og ©ouöernement foll fpred)en! — SfÖag gibt'ä

9?eue§?

3nle§ gerr^.

D Bürger! f^reunbe! Vorüber! — .v^aOt DJUtleib mit ^uleS

premier, bem id) mid) gern al§ second an bie ©eite [teile.

Sttle§ Simon
(Dom 3cf)reiben auffehenb).

^d) foll iüof)l gor erft ber britte fein?

Petrin.

^^r ®efd)led)t ber ^ulier! ^eine 3mietrad)t!

Pas de discorde!

Heller.

.t>alt'§ mauU
^ieben^ofev.

S8o§ fd)reibt benn ber immer?

3ule§ gevrt).

©ebulb, il)r 58ürger! (5r beforgt ben ^ultu», mo^ iljn in
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einen kiäjt gereigten 3uft<i"^ öerie^t. ^n biefem 2tugcnbltcfc

f)at er eine ^öcf)[t tüic^tige (fntjd)eibung bor.

Wottü.

^rf) ^offe, er faßt ba-S üon mir beantragte ^efret ab! —
^Bürger, n)i^t, icf) trage auf 2Itt)ei§mu§ an.

3ule» Simon
(irf)üttelt mit bem Hopfe unö idireibt weiter).

9Kottü.

9Hd)t§ ba mit bem Sopf gefdjüttelt! ^c^ will ha?^ Defret!

— $j;n meinem SSataillon t)abe ict) bcn 5Itf)eigmu5 bereit» ein^

gefü'^rt; c§ i[t bie§ bie allernotnienbigj'te SJIafjregel jur 9^ettung

ber 9?epublif.

^Bürger! 2)agegen muß id) mic^ erflären; e§ ift burdjau»

gegen bie ^Jloxai. — 2Ba§ meint mein JSoIIege bom £itltu^5

bagu? —
3ule§ «tmon.

Sa§ feib ^i)x, ^eiTt), ber mid) immer im n:)id)tig[ten Q>k'

fcE)äfte ftört! ®d)ma^t Qt)r, id) ^abe anbre§ §u tun!

9)Iottü.

Igd) tDiii ^Refolution! — I^aore, fpredjt ^tjr!

9lber SSürger, fet)t it)r benn nid)t, in meld)' traurigem

ßuftanb ber gro^e ^uUv ift. Qn ^^^ berühmten Unterrebung

mit SSismard t)at er feine Stimme total ruiniert; baju ba^

(5d)Iud)5en, unb bie innere Sßut über bie infolenten Tvorberungen

be§ ^Barbaren.

(Sl^OV iiii^ Wilben Slu-ibrud)).

^nfolenj! ^"lo^entefte bon allen!

£i^ ijöxte man nur bie 5^anonen fnallen!

Slanoniert! Äanoniert! Slanoniert!

Cbcr left, ma§ (Simon bort fd)miert!

SSurger! S^as @oubernement bittet euä) um @d)onung für

t^obreg Sterben! —
^ieben^ofev.

^0/ ber bauert utid)!
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9^icf)t§ bon (5d)onung! Qu anernädjft tüitl id) ba§ 2)e!ret

über ben 2Itf)ei§mu§! ^^r entj(i)Iü|3ft mir nic^t, sacre nom de

— ^arbon! —

(äu 3"Ies Simon).

S5>a§ meint ber ßulht§? 2Birb § gef)en? —

(«imon.

©a:prifti! So^t mi(^ bei meinem ©direiben! — Übrigen^

ben!' id), @ott fann recf)t gut bleiben. SBill er bie Irujifije fort

tjoben — meinetlDegen, au§> benen mocije id) mir \o nidjt§. —

$)ört, ber gro^e Qule§ jd)Iud)5t! ©r ^at ben 5lrampf! —
(Ir ftampft! — (Sür ncft.) §a, 9Jcnt! — (Qaut.) SSürger Tlottü, id)

tro^e !üt)n bem jnböerfiüen ©eijte, ber bid) treibt: t)at nid)t fd)on

ber t)eilige ü^obefpiene ha^ ^ajein ®otte§ befretiert? ©o befre^

tieren wir e§ oon neuem.

^a, ja! S3ürger SJIottü, gebt eud) 5ur 9iu^'!

(Stimme unter ber Cfrbe).

5(ber je^t mu^ id) f)inauf! —
Stimmen
(üon unten).

SQlijd)' bid) nid)t in ben £luar!! —
9)Jotttt.

5(ber, tuns föerben mir bcnn cnblid) üom .*Üultu§ erfaljren? —

©et)t! (fr figniert! (Sr brid)t ba§ ^a|5ier. —
Simon

(erliebt Hd) mit bem Sdjrei6en).

Monsieur Perrin! —
gJenrtn.

§ier! —
Simon.

§oIen (Sie '^i)un S5efd)eib!

(*4äerrin fteigt auf bie Stufen unö emptänßt ein ©c^reiöen ©imon^.)
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(Se{)t, 33ürger ^erxin

fteigt auf ben ^erron:

^erron, 'ij^enin,

siRiditon— ton— toji!

%en möchten tüir [latt aller ^lon — plon — |3(on!

betritt
(lieft).

33e[d)(ojfen ift bom IVIinistre de culte,

in ber Dper fei nun tüieber gefpüllt! —

33rQüo! 93rabo! bi§! bi§!

2)0^ berbanft t^r meinem |3oIiti](f)en iSM:

\o retten wii bie 5RepubIifl —
mottü.

S)er 9It^ei§mu§ rettete e^'r!

®ocf) bie Dper tut e§ nod) nief)r.

S3rabo! 33roüo! 5i»! bi§!

(metobrnmatiidi).

(Se^t! — 3)er größte ^uley [tampft unb jcf)(ucf)5t! — ((Jr

lauidit QU feinem 9JhmDe.) SSürger! — ^ttöte protefttert j er be=

fcEjWört eud) bon ber Oper abäuftefjen; jie fei gu fribol! —
Simon, tüa§ t)abt Q^r getan? ^^r fonntet ebensogut ben

5tt"t)ei§mu§ unterf(f)reiben.

C'est ce que je pensei

«Stmott.

'§ lüirb ja tt)of)I ]o gefä^rlic^ nid)t jein!

39ürger! 93ebenft! ^ie 2f)eater finb gu Sagaretten ein^

geräumt! —
SRic^acb Sßaguer, Sdmtl. (Schriften. V.-A. IX. 2
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Scfebre.

(So amüfiert Qud) bie Slranfen!

2^05 iuirb jie hiricrcu! —

Sünr iiuiji'eii hcn @ae froren !
—

(il)or.

So drennt £1!

„Des lampions! Des larapions"!

(immer \>on j?atire ioiiffliert).

5tlier bie friboleu Slofti'mie? ^ie befolletierten ?^acfeu? —
S5>a§ lüirb üuropa fachen, iDemi bie 9^e:publi! in if)ien ^ödjfteu

Prüfungen jirf) fo l^räjenüert? —
Sefebte.

G§ lüirb entjürft fein, unb fie retten. §imbert Armeen
irerben fotnmen, bie ^reitRen öeijaflen, nnb nnn bcr 9Re|)ubIif

crft rec^t I)ulbigen.

Pas si mal! —

58iirger! ^s'i) flQt'c einen §lu§rt?eg! SSir geben 9iobert unb

Seil im jdjmar^cn ^-racf mit ©Iacef)anbjd}uf)en.

(Qnnige).

9lucl) bie Xamen im ^rad? S;a i)aim\ mir nid)t§ bagegen.

(ijofre ftampft-)

Md)t bod)! 1a-3 möre gegen bie SÖürbe be§ ©ejdjlei^teg!

5)scrrtn.

^Bürger! .§ört mic^! Stellet bie Dper, unb d)r rettet bie

9^e:publif! S3ringet biedern t)ot)en 3^^^^ ^iii C):pfer, unb lajfet bie

Tanten in orbentlidien fdjmarjen Slleibern, I)od) I}erauf guge^

mad)t, gef)en! —

(tierbrieBlic^).

m^l ni)\ Fi donc! —
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2^afür bin id) uid)t g-ran^ofe!

gerrl)
(lüie oben).

2:er giofje ^sule^ i[t befriebi^t!

Simon.

2ut, iüQÄ ibr tuoilt, aber boniit rettet if)r bie 3ie|3ub(if

nic^t; !eine bcr ©ro^mäc^tc lüirb für i'ofd) eine |c^trar,^e C^-ier

mit Cnampeu interbeniereu; t)öd)ften§ bie (Sd)tüci5 unb bor

^apft.

moüii
7siä)xt beu ^Ü^eivinuci ein, unb ©aribdbi frif;t bie gonge

^jieti[tifd)e preu^ijdjc 5(rntee auf! —

Sefcbrc.

9?un, üerjudien tü'xi'^-^ bod) erft nod) jelbft ntit ber )d)iüaräen

^rad-£)|3er! — Ü^ojjini, 9}fe^erbeer, eä ift bod) etraag!

5|Jertin.

9}?ein ^lan ift fertig. 9^ur muj^ mir ba§ ©ouüernement

,^u meinen 3(rti[ten öerf}elfen. ^lUeg ift fort ju ben 3{rmeen:

2cnor, Bariton, ^öaf;, g^oriften, aüe§ fämpft in 8ä-af3burg

unb 9JJe|, in ben Sagern, auf ben SSälten; Santatricen unb

bie 2;amen be§ 25aIIett§ ijahtn bai ^(magonendjor gebilbet unb be=

fd)ii|en Seban. 'Za^ ©ouoernement muf3 biefe alle biSpenfieren

unb eiligft mir und) ^ari§ fd)iden. —

3{uf! 5Iuf! Sie muffen t)er6eigefd)afft merben!
(gaore idilucf),5t.)

^Bürger! äßie foll bie§ möglid) fein? Jßir fiub cernicrt.

a^ov.

^•allen mir au^^! — Slanoniert! 2rod)u! 2rod)u! 'löarum

tüirb nid)t fanoniert? —

Sefebrc.

Tiefer furjfidjtige Sroc^u! llnfre beften Sru^^en bon

^arie fortäufdjiden! —
2»
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$ßerrat! SBerrat! — Schafft bte Stttiften gerbet! Söir troHen

Dper unb bor allem SSallett! —
gerrij (m SSeräWolflung).

2Ber fä^tt burcE) bie Suft? —
9}(lb(lt (unter bem StegierungStHd) 5ertiorWe(5cnb).

(©r ii't in einer ungeheuren SJer^üIlunfl tierftedt, welcf)e itcf) nadi^er qI8 SSallon

m crlennen gibt, unb au« ber er nur mit bem Uopfe f)erau^iicf)t. — ?nie§ entjefet

Ifid): gaore fällt in C^nmadjt; 'ißerrin ftürät in bie Drcf)eftra jurücf ; ber Q.i)Ox

rottet fic^ fd)eu um ben Slltar äufammen.)

^UgO (fä{)rt mit bem J^opfe au§ ber ©ouffleurSffnung).

ße^t i[t e§ 3eit, bn^ td) alleg rette! — Sa^t mid)! ^c^

mu^I —
(Stimmen (oon unten).

SBag' e§ iiid)t! — f^olge un§! 2öir führen bid), bie

rtd)tigen 2l!teiir§ gu finben! —
(^ußo roirb roiebcr ^inafigejogen.)

6f|0t (uacf) einer 5ßauie beä ©c^redenS).

SSa§ foll bal Ungeheuer?

9l(lb(lt (tradelt mit bem «Totife unb bcrbrefit bie trugen).

^d) bin 9?abar! S)er 3Retter ber 9?e|)ublif! — 2:a§ ©ou-

nernement nel)me mid) ^um 9?egierung§rat an, \o \ai)x' id) burd)

bie fiuft, uio^in e§ tüilll —

üiamöetta
(Umringt hinter bem Sijcti fjeroor unb barüßer I)inlt3eg).

§alt! ®a bin id) babei! — Tlix träumte bieje 9^ad)t öon

bir! 9Jobar, id) bin bein SD^ann! — 3t)r SSürger, blaj't it)n

auf! —
(Sr jie^t unter bem Sift^e einen ungeheuren S3laie6alg ^cröor.)

gcrtt).

gabre ftaunt? — ©imon faut an ber geber?

©ambetta ift ein Seufeföferl! —

^amlbetto.

Se^t, SSürger! 5Iuf! Segt alle §anb an§ SßerÜ — 5ßor

allem ^abt ben 9?abar in ad)t, fon[t fängt er an eud) p ^^oto^

gra^f)ieren.
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SBaS gibt e§ ju tun? —
®ot«6etta.

§elft 9?at)ar auf hen mtai ber 9?e^ubli!! —
{2er ef)or ieid)t iid) 32abar Bom 5^alfou f)erunter, Don ^anb'ju Jpanb wirb

et auf ben SlUar gerabe Qufgericf)tet geftcltt. 2er 5Slaie6alg wirb an einer ffapiel

angelegt; ber <Si)ot wirb militäri|d) »erteilt, um ben 58laie&alg nad) bem Jafte

ber aJluUI äu bewegen.)

®om6etla.

gjun blaj'tl blaj-'t! S3ürger ber Stabt,

bi§ 91abar bie gehörige ^-üllung l)at:

if)m brennt ba§ ©a§ jd)ou I)ell im £eib!

glaubt mir, bal ift i^m nur geitüertreib

!

(atbeitenD).

Suft! Suft! 5)u ^immlifc^eS ^nb!
®d)on jd)mil(t S^abar bom ^arifer SBtnb!

mt bem Sic^t —
j(i)rieb er unfre ^^tifiognomie,

in ber Suft

nun treibt er Selegrap^ie.
(2!cr Söallon ift ganä aufgetrieben; SiaDarä i?opf ift o6en berfc^wunben unb

gudt iegt unten ^erauS.)

9lobar.

%a§ ®d)iff! S:ag 8d^ilf!

@omt»etto
(unter bem Gfjore tommanbierenb).

SBo ^aft bu ba§ edjiff?

9labar.

Saß' nur bie ©eile [traff unb feft tjalten, bamit icf) nid)t

fort fliege. 'Zav (Sd)iff ift gleid) fertig: bie ßmbleme ber 9^e*

pvblit taugen am beften ba§u. ^^kxl §ier! — cst lommt mit ijaibem

Sieibc ^erau5, bef)nt bie _3acobineTmüge auf bem Sfttar ungef)euer lang aul,

äerteitl bie Stäbe ber ^aices, unb fonftruicrt mit taidjenfpielerijrfjer JJertiaffit

barauS icfmell ein 2diiffd)en, weld)e# er mit ben 2d)nüren am iBatlon befeftigt.)

^a§ SSeil ne{)m' id) gu mir, um gu fabeln, toenn'» fd)Ied)t ge^t. —

D (5rfinbung§geift! (jr^inbungageift!

SSie fd)nen bu bir bod) gu Reifen tüetßt.

g^abar! 9?abar!

'^•u greitjeitgaar! —
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^ie 3Re^ubU! \\ä) jcE)uf er gu ©oubel!

2ßa§ ift bagegen 9imerifa§ ^lonbel! —

9lobar.

Alb-ight! — ©ombetto! — Steig' ein! —
(öambetta fteigt ein).

,,En route! En routel" —

(^omfietta.

3i)r ^rger! —
5lobar.

Qe^t nod) nid)t! C^rft ein tüenig Ijebtnl — ^ie ©eile

locEer! — (2er asallon ^ebt üd) jur f)aI6en §öt)e.) go! ^e^t madjt

jidj's befjer! — S3eben!e immer, ba^ ©uropa auj un^ fiefit!
—

[irs: ftccft oen ilopf l)i;ieiu unb ucrjcfituinbot im "i^alUni.j

e^or.

§a! ©öttlid^! e-r^aben;

bn? müjfen Juir aud) in ber Cper Ijaben! —
Cjierrin notiert C5 iicl).)

ddambtita
(Üngt).

„3lu§ ber SBelt bie fyrei!)eit öer[d)tüunben i[t,

e§ gibt nur nod) Ferren unb 5lued)te!"

(gciprocfien:) ©0 fang eiuft ber 2)id)ter ber Stotion, bie un§ je^t

: im 2)ienfte ber Stjrannei mit i()ren lüilben Sorben inüa^iert.

; Slllein:

(gejuiißen:) „©ie joilen il)n nid)t t)aben

ben freien beutfd)en 9i^ein!"

(geivrocfien:) ©0 QntU)ortet ein begeifterter ©änger ©allienS.

Unb banmt, of) SSürger, berlaffe id) je^t bie gefncd)tete 6rbe

unb fat)re in bie Suft. ©o üernefjmt benn meine Suftrebe.

33ürger, üertraut ber ;S?uft; burd) ben SSinb fommt end) SRet==

tung. 9lur um ein !teine§, unb id) nat)e mid) gum ©taunen

ber ^reu^en unb Guro^ja» bem $R^ein, fü:^re bie ©arnifonen

üon Strasburg unb Me^ gum glänjenben ©iege, nel)me Zxo\>

mann in ©eban gefangen, unb —
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^errin.

§ok bnö Cpernperfonal i)er! —

Qa, ba6 ii't bie §au^tjad)e! —

©amöetto.

9^abar, tiefer! — ^lan öerftefjt niid) ba unten jd)(ecf)t. —

9labar§ «timine.

5m Gegenteil, fie merben bic^ befi'er ber[tet}en, wenn tüir

ftetgen! — oir guctt heraus.) (geile los! —
(i£t)otIä6tbie Seile faf)ren, berSallonftcigt bis au bie Souffiten. greiibengejcfirei.)

©ojjtitetta

(icfireienb).

SSiirger, lebt föo^I! — 9J(ic^ trägt ba§ 8cf)iff ber 9te|3ublif!

— (3\i 9iabat:) SBo ift bOS Sprad)rot)r? matat reicht eä f)erau§.) ©o!
(Sr ieöt eä an.) ä^iid) trägt ba§ (Sct)iff ber 9?epubli!: nur als

(Sieger fe^re id) qu§ bem G§ean ber Süjte giirüd, nur nuf ben

Krümmern be§ ancien Regime betrete id) n;ieber bie Grbe! —
Adieu

!

2ieben^ofer.

2ßa§ fagt er?

Sefebre.

ör n;ill mir mit bem 33aüett föieberfommen !
—

©ambetto, 9?abar!

©efegneteS ^aar!

Qu luftiger equipage

SSir n^ünfdjen eud) bon voyage!

@rt)abene§ Gouvernement

faf)r' Vjoijl, unb vole au vent!

Gouvernement! Gouvernement!

Vol-au-vent ! Vol-au-vent

!

(Oules 5aure unb Tyexxx) umarmen itdi, Simon icf)reibt. — Ser 33aIton

ift übet bie S8üf)ne roeiter gejdjroebt, unb bleibt je^t an bei Spi^e ber SJotrebome

Rängen.)

©ombetta.

SSir f)ängen;

(ii)ox.

©ie f)ängen: ber ©tödner f)at fie beim S'^ieV.
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9iQb(lt imdt !^erau§ unb orbeitet an ben ©d^nöi^cn)-

(5(^tDQ^e nur gu! —

SIber tt)a§ benn? — ^d) fel;e ia nid)t§!

9!(lb(lt (reid)t iljm ein ungefieuteS Otierngla?).

Slaburd) fiel)', unb ergäf)!', h)a§ bu fie^ft! ^ortl^in gerid)tet;

hü liegt ©tTaJ3bUtg! «Sr gibt i!)m bie 3{id)tung nuf bie ©tatue Oon Stragburg.)

(bur^ ba§ @laS blirfenb unb baä Spracöro^r am äHunb).

m)i ...

SO)! ....

©tropurg! —

@traf5burg!

©ang mit S3Iumen befrängt! ©ro^e§ f^reubenfeft! tein

^reu^e me^r gu fel)en! Unfre Slrmee guter S)inge, luftig tute

in ^ori§!

iS-^OX (cntäüdt, unb baju tanjenb).

„£) (Strasburg, hn fd)öne ©tabt" uftü.

^omtJctto.

®ie SImiee fingt bie Strassbourgeoise unb taugt. On^re

unb oferr^ umarmen iid).) 2)er ^röfeft uub bcr Slhire umaruten

fid). (^uies ©imon id)rcibt.) ^-er Slbjuut't fd)reibt ben ©iege^be-

x\d)V. — (®ro6er 3ubei.) ©texgeuber ^ubel! —

S)a§ finb meine 6;t)oriften, meine 2(!fteur§! —
atlOX (icfireienb).

©c^irf' bie 2ltteur§ ^er! — Suft! Suft! SSir befommen

D^er! —
9labat (f)at ben SSallon loSgema^t).

2ld)tung! m äie^t ben So}3f Iiinein.)

föOmftettO (icfjwantt).

Gamin! SBoIb ^ätt' ic^ &M unb 9iot)r oerloren! — äBai

ftö^eft bu fo? —
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9lobor§ Stimme.

(2er »allen icl)mcbt ein roenig, unb bleibt an ber g*)ifee beä ^antfjeon Rängen.)

®omt>etta.

PuTn:p§, ta gongen tüir iDieber! —

(Sie pngen im luftigen S'Jeft:

oHe ©Otter galten jie feft!

9labor
(arranßiert bie ©d)niire wieber).

md' unb \d)m^'l

(gr f^ä^t! ©ombetta, tüa§ jie^[t bu je^t?

©omft etta

(mie öorf)er, baj ®lng auf bie Statue t)on 9Keö gerlrf)tet).

.t)o! id) fe^e 9Jle^!

Sit)! -
üiomöetta.

®anä mit S3u!ett'g befä't!

5)serrin.

^o§ reci)te SSalletttoftüm.

^iebenljofcr.

„D (Stabel! 9J?ein 3)^e^! SBa§ bi[t bu nett!"

etjor.

En avant! Marchons! — S^i Dpei SSallett!

(^amdetta.

Unget)eurer ^u&el ber Strmee! SSagaine tangt mit bem

©eneralftab um ben 5tltar ber $Re:publi!! — Sßir finb üon it)m

oner!annt! —
^Petrin.

§a! S)a finb meine ©amen babei! —
%am1)cüa.

Äein ^reu^e met)r gu fei)en! 5flle§ üei-jagt! — Oaöre unb

5evrt) umarmen ficf). Simon ict)reibt.) ^äfeft Unb SDioire Umonnen fid»;
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ber Slbjunlt fdjreibt hen ©iegeSberidjt ! — (Ungei^eurer ^ubei beg

^ijoxi.) ^mmer größerer ^ubeU —

.*po! ^d) fenne meine Seute!

(i^Ot (iciireienb).

^urd) bie Suft! 3)urd) bie Suft! §ei: ^»«^ SSallett! —
""Jldbat (ber ben S3alIon roieber (oSgemad)t £)at).

.•palt' bid) fei't, ©ambetta! —
(^ontbetta.

9lobar.

^n bie Suft!
(Gr 5iel)t ben SojJi f)ineiu.)

(3;er SSallon icfiroeßt eine 3citlang f)m unb t)er; bann über bie Crdjeftra, über ben
Sbpfen beä C£l)or5 unb io roeit roie mögtief) in hai ^ublifum tjiuein.)

^{|0t (bie S>abrt begleitenb).

S)u 2ßonne=@ambetta!

£) (Segler ber ßüfte!

SSer mit bir fd)iffte!

^u fiel)[t fie tangeii, bu :^ör[t fie fingen:

of) mög'ft QU» ben ©(i)an§en bu bdb fie un§ bringen!

^OmÖCttO (äu 9Jnbar im »allon).

SBo finb n)ir je^t?

ü)lobot§ (»timme.

@ud' felbfl! —
©ambetta.

^d) friege (gdjnjinbeU —
9lobor§ (»timmc.

(So fd)iüinble!

(i^or.

D f(i)ii}inble, ©ambetta! Sd)n?inble nod) me^rl

@og', fie^ft bu noii) 'tt)o§ üom 33arborenI)eer? —

^awbetta
(nacf)bem if)m Diabar ba* Cperngla» auf bas 'slJubUfum geridjtet ^ot).
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w -
^ombetto.

^Illee boll! ^o\>\ an ^op\\ 2(ber feine geinbc! — 9^ein!

9fäd)t§ inie ^-reunbe! — 2ine§ jubelt un§ gu! — §a! je^t er^

fenn' icfi alles ! Unfre Editierten!

«Sßie, ©aribdbi fd^on bor ^^ariS? —
^amfeetta.

9^id)ty ba, ©ainbdbi! %ci\\i (iuropa f)at interüeniert unb

brängt fid) freubig gu un§ :^eran! — S;a fe^' ic^ önglanb, Sorb^

unb ©emeine! — 2;a 9iuBtonb, $oIen unb Stofafen! — ®ort

(gponier, ^ortugiefen unb ^uben!

Unb bie a:eutj^en?

^omtietto.

^riebüd) fitien fie mitten borunter: fie I)aben fapitulieii,

unb fiub l'elig, wieber in unfre Sweater ge^enju fönnenl

—

(ifjOi; (im furct)tbarften ^fubel).

ilanoniert! lononiert!

SBann voxib fanoniert?

Tonneie-Paraplne! —
ä'ßann fanoniert 2rod)u?

(ÖTOBer 5SeifaIl im '^Jublitum. l^axizt unb gcrti) umarmen ficf).)

Herrin.

§a! 3cE) fenne biefen ©turnt! — 92od) 1i)abt id) aber meine

Seute nicf)t f)erein. 28ie foll id) bie £)|)er eröffnen fönnen, mie

"i^a^ SSallett tanjen laffen?

2öe^'! ^d) t)ergef)e üor ©c^am!

®on§ Suropa al^ ^ublitum !am!

^d) ^ör' ba» 2^eatergefd)noper,

unb immer nod) fet)lt bie Cper! —
^errin! ^errin! Cper ^erbei!

Ober mir fd)(agen haä ©ouoernement gu S3rei!

^Petrin.

S3ürger, id) !ann nid)t tjejcn! galtet eud) an bie 9f?egierung!

3id) ftede nid)t im ^^allon! —
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®er %aU luirb feriö§! — (Surd) bte f)of)ien .t»cinbe.) §e! ©ambetta!
— Äannft bu bie 5lomöbianten nid)t jdjaffen? —

(roieber ber 33üf)ne jugemanbt).

§a! ^d) ^el)e ni(i)t§ toie lauter ^omöbianten! —

W)ex bo§ Äoftüm? S)ag red)te Sloftüm? —
föomöetta
(ju Siabar).

^ahaxl äöei^t bu 9iat?

(flucft tierauS).

^e|t fiel)' bid) bor! Sftidjte bie 9fiid)tfd)nur gut, bo^ toir

md}t tüieber an ben tird}en Rängen bleiben! hinter bie ^ulijjen!

.•pinter bie ÄuUjjen! — (3;er ajallon idjroebt roieber über bie 58üJ)ne.)

^e^t ift er it)o:^I auf ber red)ten (3|3ur?

hinter bie Kliffen rid)te bie ©i^nur!

Cordon! Cordon! Cordon, s'il vous plait!

Shiliffen, ^oftüme unb Sfdienberetä^!

(SBä^renb ber Sallon im ©intergrunbe Ijerü&er unb l)inü5er jdjtuebt, ®am=
6etta balb ba= unb bort^in lugt, prt man ftarl anic^roellenbeä ©runaen unb ÄeJUI-
raljcfn unter ber (hbe.)

Unteiirbijt^e Stimmen.

$um:perumpum! ^umpum! Sf^attera:^!

„Qa ira! Qa ira! Qa ira! —
Aristociats ! — Crats! Crats!

Courage! En avants! Rats! Rats!"

3^r glatten! Q^r 9^atten! ^um|5um rattera^!

SKottü.

Trahison! Aux armes, citoyens! — Formez le bataillon!

(ficf) rongierenb).

Aux aimes! Aux armes!
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gIouren§* «Stimme
(unifn loimnanDierenD).

SSorlüärtg! 9?id)t recüliert! — 2)en ©turmbod bor! —
(3?ictor §ugo, mit äroei ^ffiiJ)etl)örnern auf öem fiopfe, roirö au? ber Souffteur-

öffnung 6eraufgeid)oben: er ift ganj fteif in «ßanjericfjienen eingetletnmt.)

Malheur! Malheur! — Trahison! Trahison!

(äurücffrMlniti).

iSiciox, tüa§ marf)[t bu I)ier, Polispon?

§ugo.

„C'est pour vous sauver

que la France m'a arme!"

9JZit Sßaffen, ^arnifd) unb ganger

bex^iöilifation ©trqtüg^r!

gloutenS' Stimme.

SSortrörtg! 9Hc^t gefc^iua^t! — ga^t au! — §o! -Öe!

©toBt Su!
(^ugo roirD wie eine 9Jla?cI)ine mit einem JRudt mehrere Scf)ritte weit ijetauä-

geftoßcn. 2>er Gf)or, ber wieber nälier herangetreten war, fäftrt auäeinanber.

$uflo bleibt platt auf bem Soben liegen, gtouren«, TOegt) unb eine Slnja^I lurtoS

fnlä ^acobiner öerfleibet] bringen au^ ber (Öffnung nacf).)

(entjefet äurücfwcid)enb).

S)te rote 5Re^ublif!

9^d)t§ rot! ©ef)t uu§ an! SSir finb bie fc^tuarje 9iepu-

Wif! —

§immel! ®ar fdjtoarj! Sauve qui peut! 9tettet ba§ @ou=

üeruement!
Oer Gbor flüdjtet nadj ber TOitte ju unb befe^t bie Sreppen jum Salfon. —

^aüre ift in ßf)nmac^t gefallen, i^eixi) ift um i£)n bemüht, Simon faut an
ber geber.)

Äanoniert! kartoniert! 3Bann h)irb !anoniert?

gIouren§
(mit hen ©einigen bie Tnlieftra in ^Scfiti nef)menb).

MiQtjl ^acE' an! §Uf mir 33ictor gu iplacieren! — (ete ?cf)ievpen

•Öugo auf bcn9(ltnr, unb flellen üin bort aufred)t hin; bie 'Scf)Waräen tanjen barum.)

9htn Io§, SSictor! Seg Io§! —
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§ttgO

^Bürger! ^Betrogen imb belogen!

3tn ber 9?afe fierumgejogen!

(Sud) füllte mit Suft

ein n)inbiger ©d^uft!

@an§ in SSaffen geüciftcrt,

bin id) begeiftert,

eud) gu üerlünben

mo [teden bie ©ünben!

Sief in ben SlIoa!en

öerborgen föir ftafen;

n)ir fanben bie (Sd)Ieujen

bi§ ^in gu ben ^reu^en:

©tro^burg unb We^
jinb in fy^ii^^^^ ^^Je^:

^u un§ burd) bie Eajematten

retteten jidi nur bie Statten! —

(in Gntrüftunfl).

SBq§? 9iattenV Statten? 9^i^t$ öon ber D|)er, nod) uont

«dlett?

£) ber ©djföinbler ©ambette!

Sog mit S^abar um bie SSette! —
5!anoniert! ^anoniert!

SSann toirb enblid} fanoniert?

2:afür f)ob' ic^ geborgt, ^er Valerien ift gut jd)tüar§! So§

i)a brausen!
(Sr gibt nad) bem ^mtergnmbe ju ein 3ei<i\cn mit einer ^tfjtoaräen 5af)nc. SO'

gleicf) tritt eine fortnint)Tenbe ftanonabe ein.)

§a! bie Slanonen!

Sic i[t "oaS: äu lohnen?

Se|t S3ürger, tjaht muV.
'ö niirb alles noc^ gut!
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gl0«tCtt§.

^e^t, 3)^eg^! ^^r (BäjVoai^ew auf! herunter mit bcin

®OUbernement ! (Cr gibt ein 3eirf)cn mit einer «pfeife.) 5Iuf, QUö bcr

Siefe! —
Stimmen ou§ ber liefe.

Pip! Pip! Pip! pschihihi! uftt>.

(91u# bem ScuüIcuTlocfic friedicn mit S>ait rieüge Satten l)ernuf; iic ranpiereu

fid) Iinf# unti recfit^ mit grofeem ©etümmel.)

5Iuf! ©etreue 3?Qtten! — 2)er 6d)reden fei mit md)\ —
(Gr füt)rt mit TOcgt) ale Scutnant bie Scfimarjen jiim SCngriff auf ben Salfoii;

ber C£l)or mill iicf) ju tieiben Seiten nacf) ben Statuen äurütf^ie^en ; ba ftürjen bie

{Ratten auf bicfe ju, erf(cttern bie Statuen, unb fdieucfien fo bie 9Jationalgarbe

nad) bem Sßorbergrunbe ber Crcficftm cor.)

(ium \?(ltar geraanbt).

Victor! SSictor! SBir rufen gu bir,

lierfrf)euc^e un3 ba§ JRattengetier!

(^raitfeen forttoä^renbe fianonabe. 2ie Scf)iuQr5en ijaden Jaöre, Jerri)
unb Simon.)

(burcfi bie dofilen viinbe).

©amfaetto! ©ambetta! öilfe!

5Rabar§ Stimme
(in bcr Suft).

33erflucf)te§ Kanonieren! gcE) bin getroffen! —
(2!er Säatlon idiroanft ber 9Kitte ber a3üt)nc ju. öamfietta »acft boöon bas

i<auptfeil, unb id)mingt iicf) mit if)m nad) bem ^Bonttjcun tjinüber, mo er üöen
bleibt, mäfirenb ber *Sat(on gan^ eingeJcf)rumpft auf bem 3Utar ber IRepublif nieber=

fällt unb ^ugo gänjlidi ein£)üUt. — 3)ie Clatten jernagen unb oerjrfilingen bie

aSutettä auf ben Statuen. 6f)or im (Sntfe^en.)

5Iouren§.

58orh)ärt§! ^acf' an, WtQijl .s^iinunter mit ber ^Regierung! —
(Sie fd)Ieppen bie brei über bie Ireppe nad) ber Crdjeftra unb ftetfen fie in bie

Öffnung ^inab.)

^amhtüa
(auf bem *Bnntficon, burdi ba-:^ Süracfirobr).

33ürger! ^^an^ofen! galtet §u mir! §ier bin icf) in %om§,

unb gelobe euc^ §u retten!

glourenS.

^a\ Äomm' bu nur 'runter! (ScfjWinbler unb '^axx, mit

beinern Sügen-Dperngucfer! — 5tuf! ©etreue Sdjtüarjen; [tefjt

SBact)e, unb la^t mir bie brei ^uleä nidjt mieber ^erouffrf)Iüpfen.
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— (3wet (Sdirooi^e ftelten ftd) aU ©djitbroacfien cor baS Souffleurlotf).) SBo

Seufel ift ber SSictor f)in? ©§ fdjeint, ^JJabar ^ot if)n erftidt?

£ut md)t§! — 2Iuf! 3^m 9?egierang§tiid)! — (Sr nimmt mit ben

Sctnigcn Sejiö Com Sauen.)

D Sßtctor! SBeW ein tragifc^ ®ejci)icf!

grfticft auf bem Slltar ber eie|DubIi!! —
mexlt 0)1 etoaS? e§ riecht nid)t gut!

S^abar unb SSictor — mi)cf)en ii)r S3Iut! —
glOUrenö (auf bem SJalfon).

3e|t ^roüamiert!

^roüomiert!

^roüamiert! —

2Bir |)ronamteren !
—

gtourenS.

2Itf)ei§mu§!

Äommunigmug!

©c^toaräe S^epublif!

9iQ^enre:publi!!

9Rottü,

glourcni.

(5cf)lud);5enb).

|)ud^! —
§Io«ren§.

föomöetta
(roie oori)er).

9^ein! ^a|enre:publi!! Ra^enl ^a|en!

Ung ftefjen bie gräulid)en Sf^a^en! —
(2ic Satten Unb im Sroiici)enraume äraitcf)en ben Statuen In ttjilbet Semeflung

auf unb ob).

©ambetta! 9Irf) liebfte ©ambette!

SBeißt bu un^ |)üfe, jo rette! —
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%ambttta
(!)flt bpn Cpcrngurfer auf btc SRatten geritfitet).

W -

5(f)! —
^otnöctta.

mtei ift gerettet! mit 9^ot borbei! — Öffnet bie Säben,

iiaii§, S^eftaurantl! jj)te ©ejc^äfte beleben ficf)! 9tßicf)lid)e

??a^rung gog bei euct) ein! —

(Sd)tüinbler! — 2)ie (Stabt ift am junger!

Fi donc!

^ieben^ofcit.

5lc^, f)ätten trir nur bon ben Dcf)fen unb @cf)afen in lWe-|i.

gJouvenö
(auf bie JRattcn beutcnb).

%a frif3 fie! ^a§ ift nlleg öon me^l —

Sefcbre.

3ßie mö(i)ten fie fdimeden?

5Befour.

9J?it sauce aux rats, c£)armantl

(if)ox.

^Ratten mit (Sauce! Sauce mit Statten!

^ex bamit, e^' mir üor ^^unger ermatten!

^amdetta
(wie luoor).

9?ettet bie gufunft be§ 3?atertanb§! — ^ie jRepubli! rettet

allein bie garde mabile!

Söinbbeutel! §ält'ft bu bein DJcauI? — ^djt 'Mabik itodi

•Dlobüe! öucf) rettet nur ©ctirecfen unb :punger!

Htc^arb Wagner, ©ämtt. (5rf)nflcn. V.-A. IX. 3
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tcllcr.

^cn 'i)ahcn tnir! —
Sefcbrc.

Unb ben ©c^reden ba§u! —

©0 hiriert mit bem ©d)redeu ben junger!

3u it)a§ ba§ lange ©ehmger! —
'§ ift MttQg§§ett, unh noii) !ein 2)iner!

®er Seufel ba S^ationaltrac^e fte:^'!

3?efour, ©fieöet, S3ad)ette, f)erbei!

©eruiert un§ balb einen 9^ottenbrei!
(S>ciour, Gf)euet unb SPadiette fertrinnbeln ürf) idmclf in ftbriic.)

SSo finb bie $8oud}erg? 5lng Serf, Surfog!

^iji fre^t ja bie iRatten aud) ot)ne ©auce!
(Xic Srtimaräen mad)en iicf) bnrüber ^er, bie Statten einjufanoen; biefc ijiuien
ftäglid) nuf, unb flü(f)ten Ijin unb fier, auf bie treppen, bie Statuen, in bie ßrdjcftra;

ber Gtior mit qefälltem ©eraefir joqt fic u'rücf ; bie 2utfoe tntnier bnfiinter her.)

[wie nuöor).

poltet ein! — ^d) je^^e ben bal Mabile! — ^^re^t nid)t

euer ©lud!

Su fiump ! — 3nimer ^olfeüerfü^rer, ganj ä la Tropmann

!

— g-angt, fd)lad}tet, unb freist eud); — fo ift'g red)t: ba !ommt
'ma§> 'rau§! — 'üvl\, bie fd)iüoräe gaijne aufge^iflanät! —
CtWcgt) tiflan^t auf bem Söalton eine idiwarje ga^ne auf. 2Uä ber SEumult am
iTTöfeten ift, I)ört man au§ bem Souffleurlaften auf einer Älaptitrompete eine

Cffcnbadiidic 93leIobie blafen. Tic äroei fdiirnr^en ^ISadicn fnnncn nn 5U tanken.)

.t)ord)t! Sag ift ba§? (Sin Parlamentär!

gcrr^S Stttittnc

(unten).

ü^orföörtsi! Djfenbad)! 9^ur 9?^ut! — 5tuf, Simon, Ijilf

mir iljn
f(Rieben!

(Offenbad), immer nuf einer Xromjjetc Maienb, fteiflt mit balbem Seibe berauf.)

et)or.

Sperret ! Trahison! S)ie ^reu^en bringen I)eimUd) ein!

3u ben SBaffen! Aux armes! Sl)anoniert mu^ fein! —
(Xie SBut auf ber Sjene legt fid) immer mel^i:; bie 3^agb ber Zuxloi auf bie SRatten

nimmt ben (SbaiaKer eine^ ffontertanäeä an. Sil« bie (Sarbiften auf Dffenbad)
einbringen wollen, tuebren i^nen bie beiben f(^tDnräen SSndicn, njetdje Offen»

ba^ ffroidicln.)
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^(ouren§.

SBaS ift ba^? ^ßeriat! Xic ^:)]i-eu^eu! — miQ\), päd' ein!

3Kit un§ iff§ ou^!

(öamftctta
(iric ,^uOori.

^Rettet bie 9ie^ubli!! — 2öir finb alle üerloren! —
5Iourctt§.

^u (Sd}tütnbler !)aft'5 ba oben gut! — ÜSo ift 9^übar? —
Sir tnoHen aud) in bie Suft!

üiombetttt.

9?abar! 9iein §u mir! —
Sic brei 3ul«^

(unten).

9^ur gu! ßourage! S:pielc nur Ijöfjer! 9?Qbar bläft bu jirfier

aud) auf! —
(Cffenbad) spielt immer jcf)önet; öer iöallon blöft jicf) auf; bcv 6f)or f)ä(t jid)

bie ^a\en ju.)

(it)or.

D f)immafd)! ö^öttlid)! ©uperb!

^Der @a§ ried)t ^mar etwa? berb; —
bod) S'Jabar fann nid)t n:)ieberftet)'n

:

er mu^ in bie ipöt)e gei)'n! —
(®er löollon ^ebt jid) fanft: in bem äd)iffct)eu UBt SJictor öuflu, uerttärt

iil^ ©eniuS Uranfreid)^. — 2ie brei Qnle^ jdjieben tca^renbbem Dffenbadi,
loeldjet immer fortbläft, ganj berauf, unb tragen ibn auf i^ren St^ultem auf bcn
".Ultar ber iRepublit, wo er mit berabbängenbeu 'öeinen fifeen bleibt.)

5Iouren§.

(Sel)t bie Summen, bie ^uleSl — (Sie I)aben fapitulicrt, fic

bringen felbft bie ^reu^en f)erein! — 5-Iiet)t! f^Iie^t! (Sic ftürjeu

iid) Ijinterrüctä jum S^alfon bt'rnb.)

f5-aljc^e 5In!Iage! — 9äc^t§ fapitulicrt! — 2Bir bringen

eu(i) haS: internotionalfte ^nbibibuuni ber 3Belt, ba§> un§ bie

^nterbention bon gan^ Europa gufidjert! 2Ber if)n in feinen

^UJauern ^at, ift eiuig unbefieglid) unb I)at bie gange SBelt ,3uni

^reunb! — ©rfennt if)r i^n, ben Söunbermann, ben Dr|)!)eu§

auf> ber Untertrelt, ben e^rttjürbigen 5Kattenfönger üon Hameln?

(roä^renb alle« leife tauät).

Slraf! .straf! .%a!era!raf!

Xa§ ift ja ber ^acf bon Offenbacf!

3*
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2)a bronzen im f^ort nidfit mef)r fonontert,

hal^ man nid)t§ öon ber SOZelobic üerliert! —
(^a* Kanonieren fäl)rt ganj ianft im Safte fort, unD wirb im Orriiefter jur

ßrofeen Xrommel.)

£)^, ific jü^ unb angcnet)m,

iiiib babet für bte ^ü^e fo red)t bequem!

Ära!! traf! ^raferafraü

D :^errlid)er gacE bon Dffeubod!
(^ic brct 3ule§ tiaben mieber SSejife oom 8'{egiemnggtiirf)c grnDmmcu. .^ußp

fd}tTicbt im SBallon über ber Crcf)eftra.)

Dffenöod)
{mit ffommanbeurftimmc).

Changez

!

(Die {Ratten uerroanbelu iidi in Samen üom 9?aIIett im leicf)teften Ctjeruloitiiiuc.

Herrin muftert fie emftfjaft unb notiert iic. aileS ift in ^öcf)fter Rreubc.)

D ItebUrf)fteg aller 9JiirafeI!

Outnteffeng bom @pefta!el!

mä)tö refoltiert,

gong Ieid)t cfiaujftert!

'Dädit me^r reüoltiert un§ ber 9}iageit,

ie|t fönnen mir junger ertragen:

fpirititelle fleine ©ouperg

gel^'n über materielle 2)iner5!

^^allett! 33allett! S3allett ift hal

'Jße^e bem f^einb, tommt er un§ nal)'I

^Hetter bes (Staats! Sf^ottenerlöfer!

'Olafe je^t immer noct) melobiöferl

OrpI)eu§ eutftieg au§ bem Scfiatteu,

bic ^unft mit ber $He^ublif ^u begatten!

(Sambetto
(mie ?iUtior).

Unb an mid) bentt niemanb, ber alles borau-5 jal)?

(mit Gmöbnie nacf) Wombettn ()iniiiciicnb',

(Seib tugeubl)aft, SSürger! ^\i gleid)em l'oljn

mit ©ambetta bann t^ängt \i}x nm ^ant^eon!
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(luirfjt ).UbiUiQi benciftert ou^).

.S^a! 2)em 3fl^^i^ tptberfte^' iä) nid^t länger! 'Die ©timiiie

fet)rt mir toieber. Saßt mici) fpredjen! —

(Ieibenict)aftliili).

Sieber taiijen! Sieber tanjen!

SSürger, fjört meine Stimme! —
(it)ox.

9^ein! Singen! ©ingen!

gabrc.

$Reben! 9?eben tuiü icf)! — ^Bürger! 2)Zut, Sugenb unb

(Sntfagung jinbbie erftenrepublifamfct)en^fli(i)ten! — Kit \pndn

immec jort, oljiie beacijtet ju luetoen.)

•Singen, öor allem Sangen! —
Sefeüre.

3Ser fingt öor?

«tttbre.

Dffenbad^I Dffenbad)!
{Cfienöad) entjäjulDißt jict) paiitomiiuiicf), uiiD je^t öie Xrompi-te luieoer au.)

2öir ttJoUen ^Ballett unb fleine Soitperg,

unb bagu re^ublüanifdie ^aft=(5oiipIet§!

§ugo
(al§ ®eniu§ fortruäljienb im S3alton fcf)ii)ebenb).

3^r ruft ben Sönger, bcm feiner glei(f)t,

ber j(i)on al§ ©enie in bie SBolfeu reict)t! —
Qd) finge bie tDotjie histoire,

öon bei ^eiligen SßoI!e§ victoire,

üon Siegen an Sfüjein unb Soire,

öon einig glängenber gloire;

id) fing' e§ in tiüjnen 9iomanäen,

in neu erfunbenen Stangen:

^ariä, bu follft bagu taugen! —
VMUä rangiert jid) jum Jiontertüiiä; Der Citjor Der yccUiuiiulGaiDe mit Dem 2)ameii
Dom iBallett, bie Xutfos tnacf)en allerf)anb grotesfe ^Juraelbäume ujtD. baju. —
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3ule§ 2fauie ^ält 610 juin ®(f)lui5e be» Stades fortwä^renb eine feurige Siebe,

Don toetdier man jebocfj nur {elten einige SBorte, trie: „ewige Sc^mad)! — 9lici

9?ic! — Äein Stein! — 2)ie Jorberungen ber SSarbaren" ujw. öernimmt, tuäfjrenb

man tneiftenö nur feine t)atl)etif(f)en Oefttfulationen fief)t. — ^uleä gerrt) fuc^t

if)n forttoäf)renb ju beruljigen, Simon ^ört auf ^ußoä 58erfe unb fd)reibt fic

uac^. Q5ambetta betrad)tet alleg burd) fein C^jernglaS unb fingt burd^ baS
Sprad^ro^r bie Mefrainä mit bem Gf)Dr, — aber immer etmai im SCalte naditileibenb.

)

(|piif)renb CffenBoti^ bem £)rd)efter baä Scit^en gibt, teil» mit ber trompete
birifliert, teil« bie ©auptftellen in grellen SPariationen felbft b(flft).

Dansons ! Chantons

!

Mirliton! ton! ton!

C'est le genie de la France

qui veut qu'on chante et qu'on danse!

§ttgo
(rejitatioifcft iu einer golbenen ätfta, lüeld)e er fpielt).

„mk§ ®efd)icE)tItc^e

i[t nur ein — trait —

:

ha^ rein ®ebi(i)tü(^e

macf)' id) gum — fait."

(melobijd):)

9II§ echtes G6nie de la France

üerlier' icf) nie contenance;

victoire, gloiie

;

itf) immer mir tüo^re!

': civilisation,

pommade, savon,

bie finb meine ^aitpl^passion.

Chantez, dansez,

allez aux soupers!

Je veux qu'en France on s'amuse,

unb öerlange üon niemanb Excuse.

Dtfent»o(^
(fommanbierenb).

Chaine des Dames! — (Xana.)

Dansons ! Chantons

!

Aimons ! Soupons

!

C'est le g^nie de la France

qui veut qu'on chante et qu'on danse!
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§ugo.
2)ie 33arbareu §ogen über ben M)ein —
Miriton! Miriton! Tontaiiie! —
mx [terften jie alle md) me^ hinein —
fo getan öom d7tax\d)an Bazaine!

Miriton! Plön! plon!

^n ber <Bä)lad)t bei Sedon
ba fd}Iug fie ber grimmige MacMahon!
2)ocf) bie ganje 5trmee

©eneral Trochö, —
Ti-och§ — Trochu,

Laladrons, Ledru! —
ber ftecfte fie ein in bie Forts öon ^ori§. —
^m ^at}ie mille huit cent soixante-dix

ta ift gefcE)ef)en all bie§! —
3tt§ ecf)te§ G^nie de la France ufip.

Chasse croiss^! —

Dansons! Chantons! ujtt).

^ttgo.

9hm 5ogeu rtjir felber über ben 9ftf)ein —
Miriton! Miiiton! Tontaine! —
SBir nahmen ha^ gange ^eutfc^Ianb ein, —
ä la tete Mahon unb Bazaine —
Schnetteretin tin! tin!

Mayence unb Berlin,

üon Sonau unb (S^ree bi§ gum Khin,
©eneral Monsieur

auf milf)elm^t)öt)\ —
Sropfrau! Sropmann!
Tratratan ! Tantan

!

Über bie breimalf)unbert taufeub Manul —
^m Qal)re mille huit cent soixante-dix uftt).

Dffenöad).
En avant deux! —

Dansons! Chantons! ufm.
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§ttgO.

Siod) la France, bie generöfc,

becEt gern i!)rer ^einbe S31öf3e,!

SBir tjohen eud) alle gefd)Iageu,

nun lo^t ouc^ raison euc^ fagen!

^Ig geinbe md)t nefjmt if)r ^ovig,

bod) fdjenfen lüir'S eud) ol§ amis.

Sog floplt itjx am Fort?

SBir öffnen t)a§ Sor,

IDOS it)r alle begetjrt,

'§ ift t)ier eud) befdjert:

Caf6s, Restaurants,

diners ben Gourmands;

Garde mobile

unb bal Mabile;

Mysteres de Paris

unb poudre de riz,

Chignons unb ^omaben,

X^eater, ^romenaben,

Cirque, Hippodrome,

la colonne de Vendöme;

concert populaire, —
tva§> njoHt i^r nod) met)r! —

Unb bu! Peuple de penseurs?

28a§ fd)affft bu bir jolc^e malheurs?

(Selb i^r f(^n)ülftig unb begoutant,

2Bir mad)en eud) f)ier clegont.

äBer fönb' euren „^auft" ap^jetitUc^?

®ounob erft machte i^n niebltd):

2)on (5arlo§ unb äötl^elm %t\\,

benen gerbten njir erft bo§ ^ell.

SSa§ wüßtet i^r oon äRignon,

machten h)ir nic^t ba§u Mirliton?

|)abt i:^r eud) ben ©^a!ej^eare geftanimlet,

wii jd^ufen goutable erft §amlet!

2)od) Rottet it)r tt)ir!Iid) G6nie,

ben ^ainfern entging bieg nie:

Drp^eug aug ber Unterwelt,

il^n ^oben tüix angeftellt.
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iD^fett&orf).

Chaine anglaise!

So tommt unb la^t eudj frijieren,

parfümüeren, äiöijiiierc]!

!

tut'» ot)ne 2o^n:

Don euc^ tamx fie ni(i)t§ profitieren!

gort mit beu Solbaten!

Sluf, ouf! 2)iplomaten!

Diners ! Soupers

!

3u un§ Attaches!

GaUop!

21B ed^teg G6nie de la Franee ufiü. *

Dansous! Chantons! uflo.

(%U6 bem Souffleurlodje £ried)en roaljrenb bes 2d)IuBtanöeü immei lueiii-

AttacMB ber öcrfdjiebenen europäifcf)en unb aufeereuropäifdien ®eianbt?cf)aften
berauf; bann folgen bie Sntenbanten ber groöen beutjcf)en ^ofttjeater; jie tait^en
mit ben 3Käbcf)en in ungefcf)icltet ^iüJeife unb werben »om dijox barübei perjifliett

JRefrain unb SBallett.

(8um €tf)Iu6 öevriävt ficf) 35ictor ^ugo in bengalifcfiein (Jeuer.)

:ni



Erinnerungen an 5luber.

(£§ i[t al§ begeidineub für ben in jeiiiem Sd)icfjale \id) au§^

fprec^euben S^arafter bicfe§ fo intereffanteu D;)ern!ompoiiifteu

beadjtet tüorben, bo^ bie imgemeine £eben^^ääf)igfeit be3 neuu=

unba(i)täigiä^rtgen ©reife?^, \ve\<i)t U)n foeben no(^ bie 9^äeber^

löge feinet £anbe§ unb bie ^efdjtoerben ber feiubli(^eu ^e=

lagerung öon ^ari§ ertragen IieJ3, id)lie^lid) ben öinbrücfen

ber (2(i)re(ien§tage unter ber §errfd)aft ber Slommune lüid).

%ü\t iräre er ^ierburd) gu ber fonberbaren ®t)re eineg at^eiftifdjen

^egräbniffeS, tt)eld)e ber ^orifer ©emeinberat jeinen §inter=

laffenen antrug, gelangt; aU bie ^ierüor glüdüd) bett)at)rtc

Seid)e fpäter bann mit allen firc^lid)en @^ren gur @rbe beftattet

lüurbe, l)ielt bem 5(nben!en be§ 2)a|ingefd)iebenen §err 3(. ^uma§
b. j. eine ©rabrebe üon 5ärtlid)em rl)etorifd)en ^atf)o§, in

iDeld)er j;ebod) 9{uber feinem SSoIfe in einem, tt}ie mid) bün!te,

fe^r falfd)en £id)te gegeigt würbe. i2hen biefe 9iebe, in tt)eld)er

2(uber al§ ein um fein Sanb in melobifdjen Sränen §erflie^enber

Sid)tgeniu§ ber Harmonie gefeiert iüurbc, geigt mir, tt)ie aud)

bieSmal, ba e§ ber bebeutenben ^l)rafe galt, ber f^rangofe über

hen allerfrangöfifd)ften feiner Slomponiften fid) nid}t §ured)t

finben tonnte, unb, bo e§ am ©rabe siuberS mar, bie ^ad)c

mit einer nid)t§fagenben gloSfel für abgemad)t ^ielt, menn biefe

nur red)t fentimental f)oc^ geftimmt mar.

S)agegen trug id) e§ in meiner (Erinnerung, auf meld)e

fonberbar geringfd)ö|ige S(nfid)t über 3(uber id) im ^ai)U 1840

bei ber l)ü^eren ^^arifer DJcufifmelt traf. 3Sei Öelegentjeit ber
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^efpred)ung einer neuen Dper oon |)alet>^ für bie „Ojajette

muficale" geriet id) barauf, ber fran5öl'ijd)en Dpermnujit, gegen^

über ber ttalienifc^en, ba§ SBort ju reben: f)ierbei beflagte id)

mit üoller 2(ufrid)tig!eit ber S?erfeid)tigung be§ ©efc^made» bei

ber „großen Dper", in n»eld)er bamal» ^onigetti mit feiner un^

genierten fdjiaffen 93lanier fid) immer breiter mad)te, unb {)ier=

burd), wie id) mid) bie§ eben nadj^umei^en bemüt)te, bie tjortreff*

Iid)en 2lnfä|e §ur Slusbilbung eine» eigentümlid)en, fi^e^ififdi

fran^öfifdien ©tileS für biefe große D:per immer fühlbarer öer^

brängte. <5o mie§ id) benn auf bie „(Stumme oon ^ortici",

unb frug, toie fid) biefer gegenüber, fonio^I in betreff be§ bro=

matifd)en StileS, aU felbft aud) ber mnfifaUfd)en örfinbung,

bie fonft auf jenem Sweater ^eimifd)en D|3ern italienifd)er Slorn*

poniften, unb felbft 3Roffini§ t)ert)ielten? ^d) tnußte nun er=

fahren, ha'Q ein (5a|, in föeld^em id) biefe f^rage §ugunften ber

franäöfifd)en SDlufif beantraortet f)atte, öon bem 9?ebafteur fener

3eitfd)rift unterbrüdt morben roar; §err ob. SJtonnaie, bamafö

jugleid) ©eneralinfpeftor aller !öniglid)en S:t)eater in t5"i^anf=

reic^, erüärte mir auf meine hierüber erhobene S3efd)n)erbe, bafj

er unmöglid) einen ^affu§ burdjge^en laffen fönnte, in meid)em

JHoffini §um SSorteile Sluberg fritifiert mürbe. S^ergebeng mar

e§, ben äRann gu bebeuten, ba^ e§ mir ja nid)t eingefallen

fei, $Hoffini unb feine 3Jlufi! gu tritifieren, fonbern nur beffen

i8erf)ältni§ §ur großen fran5öfifd)en Dper unb beren 8til;

ba^ id) au^erbem aber an fein |)atriotifd)e§ ^erg gu oppellieren

l'jQ.he, bem e§ bod) fühlbar tt}oI)Itun mü^te, einen 2)eutfd)en

für ben SSert unb bie ^ebeutung feinet 2anb§manneg 2tuber

mit Energie eintreten gu fe^^en. JRir tüaih entgegnet, wenn
id) auf hüv ©ebiet ber 'ißoüti! übertreten mollte, fo ftünben

mir :poütifd)e 3s^tunssi^ W 2tufred)ter^altung 2{uber§ gegen

Sfloffini genügenb §u ©ebote: nur in einer mufi!aüfd)en 3ei=

tung fei fo etroaS unmöglid) §u geftatten. ^d) blieb abgetttiefen,

unb Sluber follte nie erfal)ren, in meldien ^onfftft id) für il)n

geraten mar.

Ungleid) :patriotifd)er al§ uor breißig ^ci^i^^i^ ^^^ ©eneral*

S^eaterinfpeftor unb mufifalifd)e 3ftebafteur lie^ fid) nun bie»^

mal allerbingS ber ©rabrebner 51uber§ oeme^men; aber leiber

eben aud) nur patriotifd), benn eine Kenntnis be§ ß^arafter»

ber ?Iuberfd)en Jicufe ttjar il)m üon ber einen Seite fo fern
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geblieben, al§ jenem bon ber onbern. @§ fc^eint bem S-i-an§ofeu

unmöglich, über Thi]it §u perorieren, of)ue oermöge allerfiani)

beliäiöfer Harmonien auf ben „<Sd)tt)an oon ^efaro", ober

artbre berartige moberii mt)tf)oIogii(i)e ©tedEeiipferbe ^u reiten

ju fommen.

äBeit ridjtiger jdjeinen loir Deutfdien jofort ha^ eigen*

tümlid)e Bejen biefer franäöfifd)en D|3ernmufif üerftanben gu

^aben, unb i^ berufe mid) hierfür auf ben SSergleid^ ber (ärfolge

ber „(Stummen bon ^ortici" unb be§ „Seil" bei un§. SBer

i)a§> ßrfdieincn ber erfteren Dper auf ben beutf(i)en 3:l)eatern

erlebt i)at, meiß öon bem gang erftaunüd)en ©inbrude baöon

gu berid^ten, wä^reub eg mit bem „Slell" nie red)t gef)en tooUte,

unb biefer fid) me^r ber italionifierenben (Sänger, al§ bem leb*

t)aften ©efallen be§ $ubli!um§ an bem SBer!e felbft guliebe

aufrecht ert)alten ^at. 2)agegen überrafd)te bie „(Stumme" fo=

fort al§ ettt)a§ üollftänbig Sfieueg: ein Dpernfujet oon biefer

Sebenbigleit rtiar nie bagemefen; bag erfte tüirflidje 2)rama in

fünf 2lften, gan^ mit ben Sittributen eine» Srauerfpiel», unb

namentlid) eben aud) bem tragifd)en SluSgange, üerfei)en. ^d)

entfinne mid), ha'^ fdjon biefer Umftanb ein bebeutfame§ Sluf*

fel)en mad)te. 2)a§ (Sufet einer Dper ^atte fid) bisher baburd)

djaratterifiert, iia^i e§ immer „gut" auggei)en mu^te: fein Slom*

:ponift I)ätte e§ gesagt, bie Seute mit einem fd)Ue^Iid)en trau*

rigen (Sinbrude nac^ §ciufe §u fc^iden. 21I§ (Spontini un§

in 2)regben feine „SSeftalin" aufführte, mar er au^er fic^ bar*

über, ha'Q wir bie Dper, mie bie§ überall in 2)eutfd)Ianb ge*

fd)iet)t, mit ber immert)in bor bem Sobe ben)at)rten '^ulia auf

bem $8egräbni»pla^e auSfpielen lüffen njollten: bie S)eforation

mu^te n)ed)feln, ber JRofen^ain mit bem Sempel ber 35enu§ er«

fc^einen, ^riefter unb ^riefterinnen bes SImor mußten ba§

glüdlid)e ^aar gum Slltare geleiten: „Chantez! Dansez!"

2Inber§ burfte e§ nic^t fein. Unb anber§ mar e§ nie bei einer

Dpti ^erborgegangen: foll fd)on bie ^nft im allgemeinen „er*

Reitern", fo mar bie§ ber Dper gan§ befonberg aufgegeben. 211»

feinergeit ber 5)re§bener ^oftt)eater*©eneraIbireftoc mit bem
traurigen 2Iu§gange meines „Sann^äufer" unäufrieben mar,

berief er fid) auf t. 3)?. 0. SSeber, ber ba§ bod) beffer oerftan*

ben unb feine Dper immer „befriebigenb" ausgeben gelaffen

Ijabe. —
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^n gleid^er SBeife tüirfte bie „©ütmme" aber bon jcber

«Seite {)er überrafd)enb : jeber ber fünf 5Ifte §etgte ein braftifc^e§

^ilb öon ber ungemeinften Sc&f)afttg!ett, in tt)eld)em Strien unb

2)uetten in bem genioljnten Dpernfinne !aum mef)r ma^rne^m^

bar toaren, unb, mit SluSnatime einer ^rimabonnenarie im

erften 9J(Ite, iebenfollS nid)t mel)r in biefem ©inne n^irften; e§

irar immer fold}' eiit gonger 5l!t, mit all' feinem (Snfemble,

melrf)er fponnte unb ^inrifs. 9Jlan fragt fic^: n?ie !am Sluber gu

folcf)' einem D^erntcjte? ©cribe "^at nie bor= ober nad^t)er

ettüa§' ät)nlid)e§ guftanbe gebrad)t, obnjot)! ber ungef)eurc

(grfolg fcfion baju anfeuerte, fjierauf gu finnen. Sßie gequält

unb unfrei gerieten il)m bagegen bie D^erntejte für 9[Ret)erbeer,

mie matt unb effeftIo§ fiel fd)on fogleid) ber näd)fte, eben be§

„Seil", für 9f?offini au§! 3SeId)e günftige öintrirfung l^ier

ftattgefunben ^at, ift fd)tt:)er fid) beutlid) §u mad)en: eg mu^
etwag S3efonbere§, faft ^ämonifd)e§ babei im (Spiele geh)efen

fein. ®enpif5 ift e§, ba^ nur eben biefer 2Iuber eine foldie 9}hifi!

ba§u fd)reiben fonnte, bie redete, einzige SJhtfü, wie fie SfJoffini

mit feiner unbef)ilflid) breiten, altmobifc^ italienifc^en Ouabrat=

ftruftur, bie un§ in feiner „Opera seria" (Semiramig, 9Jiofe§

u. a.) §ur SSerjmeiflung treibt, unmöglid) ^erborbringen fonnte.

'3^enn ba§ 5JJeue in biefer 9."ihifi! gur „Stummen" Wai biefe un=

gemo^nte ^ongifion unb braftifdie ©ebrängt^eit ber ^orm: bie

i^egitatibe tüetterten me 331i|e auf un§ Io§; bon i^nen §u ben

(Jt)orenfembIe§ ging e§ tüie im Sturme über; unb mitten im
&jao§' ber SBut plö^lid) bie energifd)en Ermahnungen jur

"öefonnen^eit, ober erneute Slufrufe; bann mieber rafenbeg

3aud)§en, möberifd)e§ @emüt)I, unb abermals ba^mifdjen ein

rüt)renbe§ ?^(el)en ber Stngft, ober ein gange§ 3!?olf feine ©ebete

lifpelnb. SBie bem Sujet am Sd)redlid)ften, ober oud) am
^orteften nid)t§ fef)lte, fo lie^ Slubcr feine 3Jlufi! feben lontroft,

iebe 30^ifd)ung in Konturen unb in einem Kolorit bon fo braftifd)er

^eutlid)!eit au§füt)ren, bo^ man fii^ nidjt entfinnen fonnte,

eben biefe ^eutlidjfeit je fo greifbar trat)rgcnommcn gu t)oben;

mon I)ätte foft n)ir!Iid)e ?3JufifbiIber bor fid) gu fefjen geglaubt,

unb ber SSegriff be§ ^ittoregfen in ber SKufi! fonnte t)ier Ieid)t

einen förbernben 51n!)alt finben, menn er nid)t bem bei loeitem

.^utreffenberen ber glüdüd)ften tf)eatralifd)en ^loftif gu liieid)en

gebabt t)ntte.
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2)er (Sinbruii btefeS ©anjen trorf bamd§ bei un§ alleä

um. 2Bir fannten gule^t bie fron§ö)ifcf)e D^ex nur au§ ben

^robuften ber „Opera comique". (Soeben mar e§ 58otcIbteu

getüefen, weldjei mit feiner „tt>ei^en 2)ame" uns Reiter unb

finnig erfreut ^atte; 3(uber felbft mar un§ auf ba? 2tngenei)mfte

burd) feinen „STcaurer unb 'Sct)Ioffer" unter^altenb getnorben:

bie ^arifer „große £pex" teilte fid) uns immer nur nod) in

bem ^atf)ctifd)en '»^ompe ber „35eftaün" ober be§ „?^erbinonb

Gortcj" üon Spontini mit, unb erfd)ien un§, alleS in allem,

me^r italienifc^ als fran^öfifd), rt>ie benn and) neuerbing§ bie

öon bem gleid)en Q^'^f^^te uns äufommenbe „"öelagerung oon

Slorintf)" ^offinis gu fagen fd)ien, ha'i^ biefeS feriöfe lt)rif(^e

2'f)eater 5ran!reid)§ mo^I immer bem Sluslänber, tjeiße biefer

nun ©lud ober ^iccini, ober neuerer 3eit Spontini ober fogar

'"Hoffini, anget}ören follte. .&ier f)errfd)te (Steife unb ?^roft; in

bas 5?oIf brang nidjts baüon, unb neben ber (Spontinifdjen

'^raditoper tonnte fid) bie f)eimifd)e beutfd)e Dper aug i^ren

tümmerlid)en 5(nfä|en unbe^inbert ^u ber .§öt)e, tt)eid)e fie burd)

3öeber§ ^enlid)e SJJufi! erreid)te, em|3orarbeiten. ^hir ein

58erfud), i)a§< ©ebiet jener „großen D:per" felbfl gu befd)reiten,

mifsio^nte fic^; in feiner „GurQant^e" ließ SSeber ben 2)ia(og

fallen, führte bagegen bas JKegitatiö ein, üerbannte bie öoI!s=

tümlid)e Siebmeife, unb ergänzte nad) jeber (Seite ^in ba§ ^a=

tbetifd)e Snfemble. hiergegen blieb ba§ ^ublifum entfrembet,

unb nid)t nöt)er trat ifjm biefe eble 2Beberfd)e SJfufif, alg etma

bie ©|3ontinifcf)e £per felbft: ber geheime Tylucf) bes (Steifen,

Sangmeiligen lag auf biefem ©enrc. 55orfid)tig tt?ef)rte SJcarfc^ner

ber S?erfud)ung bes Gtjrgei^eS, bem S3eif^iele feinet 9Jieifterö

nod)§ugef)en; mit ©lud griff er §u ber bolfstümlic^eren, anä

^.Diufifftüden unb bialogifi^en (Svenen gemifcf)ten, fogenannten

„romantifdien" £pei gurüd: ber „53am|itir" unb ber „Templer"

bef)aupteten fid) öorteil^aft auf ben -rf}eatern.

?{ber bies ^örte nun plögfid) auf, alä bie „Stumme" !am.

Öier tuar eine „gro^e Gper", eine bollftänbige fünfaftige 2;ra=

göbie, gan^ unb gar in 9Jfufi!: aber öon Steif f)eit, I)ot)Iem ^a=

tI)oS, oberpriefterlidier ^ürbe unb all' bem flaffifc^en Slram

feine (Spur met)r; ^eif3 bis pm 33rennen, unb unter^altenb bi§

,^um .Einreißen. "iSer beutfd)e ?3lufifer brummte ücrbriepd).

'(ß?a§ foIIte er mit biefer 5Wufif anfangen? ©pe!ta!elmufit,
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Särmen unb ©fanbaf! — & !am aber fet)r ütel ^aüe^^- barin

uor? Unb Qlle§ flang ]o auffallenb gut, wie man e§ bon einem

Crcf)eftcr im 2^()eater in biefer SBeife no(^ gar nid)t gehört f)atte?

— 9Im (Snbe mar e§ borf) nur 9^ofj'imfrf)e ?Jhijif, benn 9io|fini

fd)oben mir nun einmal alle?- in bie ©cf)ul)e, ma§ mie öerfüt)re=

rifc^e 9]ceIobte flang. ©emifj mar JRoJi'ini ber 33ater ber mo^

bernen Cpernmelobic: aber ma§ biefer ^luberfcfien Tlu\il ?iur

„Stummen" ein \o eigentüm{id)e§ ©epräge ber fongifefteu

Xraflif gab, bog fonnte jener jelbft nic^t auffinben unb nad)-

mad)en. Unjern ^om^oniften märe e§ fd)redlid) gemefen, nur

baran ju benfen, jold)' eine SJcufif nad)mad)en §u mollen. 3lber

mit ber beutfcf)en £)pex ging e^ auf einmal aud) gang unb gar

nid)t mef)r: ha^S war ha?- anbre, roae §u beachten mar. ^^or

altem geriet 9J^arfd)ner in §unet)menbe .Honfufion: feine Cper

motite it)m me^r §ufd)lagen, bis er enblid) bod) auf ben öe=

banfen geriet, e§ einmal gang ^eimlid) mit fold)' einer gehörigen

Stretta ,,ä l'Italiana" gu öerfud)en, ma§ id) gu feiner 3^^^ i'^

einer, anberfeitö red)t grunbbeutfdi fein follenben Dper,

„Stbolp^ öon D^affau", mit erlebte, i^on ben fd^Iießüd) bod)

unternommenen, aber al§ öergeblid) fid) ermeifenben 58erfud)en,

e§ biefer böfen „Stummen" nad)3umad)en, mar man nämlid)

auf bie S5ead)tung be§ anbern $oIe§ unfreö graffierenben

CpernmefenS, auf bie neuere ttalienifd)e Oper ^onijettiä unb

©enoffen geraten, ha biefe gefd)meibigeren ^erren ber 2iubei-fd)en

?;-aftur Ieid)ter nod)gegangen maren, unb fie namentlid) hen

©trettag i^rer ^inaleg red}t ^inreifeenbe 2tIIüren §u geben 0er*

ftanben. 2lber ba§ mollte otleg nid)t§ f)elfen: ber 2;eutfd)c blieb,

tro| „figilianifdjer SBefpern" unb anbrer S.lbrbnädite burcf)auä

ungefd)idt, ber neuen „?yuria" es nad)5umad)en.

S;er „Stummen Don ^ortici" e§ nadigumac^en, blieb aber

allen, Italienern mic ^rangofen, \a i^rem eigenen 3(utor, üoll*

ftänbig t)ermct)rt. Unb bie§ ift ba§ befonberS S3ead)tengmertc,

t>a^ biefe „Stumme" mirflid) al§ ein gang oereingeltes 9}bment,

nid)t nur in ber @efd)ic^te ber frangöfifd)en Cpernmufit, fon-

bern aud) in ber be§ 5lunftfd)affen§ 2tuber§ felbft gu er*

fennen ift.

Sßerfud)en tüir bie 3SereingeItf)eit biefeä Sßer!e§, tüeldje fic^

aud) als Unnad)a^mlid)feit betrad)tcn ließe, un§ gu erflären, fo

muffen mir finbcu, ha\] ^icr ein gemiffer (Sjge^ ftattfaub, luelc^cr
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nur bent fran§öfif(^en ©eifte möglich tr»ar, unb auä) biefe§ nur

ctnmd.

®ett»iß bietet un§ bte 3Iuberjcf)e Partitur mancE)e ^^or^ügc

uub tüirfjame Steuerungen, tt)elct)e feitbem gum ®emeingut aller,

uamentlid) ber frangöfifdjen Dpern!ompom[ten gen^orben finb:

Iliergu gehört bor allem bie glängenbe Qnftrumentierung, ba§

)3rägnante .Kolorit, bie @id)er^eit unb ^ecf^eit in ben Drd)efter=

effeften, n)orunter 3. 33. aud) feine t)ort)er fo gen^agt erjdieinenbc

93e{)anblung ber ©treic^inftrumente, nomentlicE) ber 3?iolinen §u

5ät)len ift, benen er ie|t in ?Dbjfe bie üerwegenften ^afjagen

zumutete. 9?ed)nen mir ju biefen einflu^reidien Steuerungen

nod) be§ 9Jtei[ter§ braftifc^e ©ruppierung be§ ©^orenfembIe§,

tt)eld)e§ er fa[t jum allerften dJlak aU mirüid) ^anbelnbe, un§

ernftlid) interejjierenbe W(a\\t fid) betuegen lä^t, fo füf)ren mir

in betreff ber inneren ©truftur feiner SJ^ufi! nod) gang befon^

bere ©igentümlid)feiten in ber §armonifation unb felbft ber

(Stimmfüf)rung an, n)eld)e mirüid) al§ eine S5ereid)erung ber

SlUttel gu treffenber ©^arafterifierung im bramatifd)en Sinne tion

Stuber, toie bon feinen SJadjfoIgern, feftgef)alten unb meiter be=

nu|t morben finb. 2lud) barf im gleid)en Sinne no(^ bie feine

2Iufmer!fam!eit ermähnt toerben, tveldje ber SJ^eifter ftet§ bem

fjenifdjen Sßorgange gugetüenbct ijält, in n)eld)em it)m nid}tg ent=

ge^t, ma§ er für ba§ ein* ober augleitenbe Drc^eftergwifc^enflJiel,

raeld)e§ fonft au§ banalen ©emeinplö^en beftanb, in finniger

Sßeife gu feffeinben mufi!alifd)en S3ilbern §u berföerten tüei^.

^e ungemeine, faft t)cif5e SSärme, )üeld)c Siuber bieSmal burd)

feine SJiufif lüie in glii^enbem J-Iuffe §u erl)alten föu^te, blieb

aber eine ®igentümlid)!eit biefeg befonberen 2Ber!e§, beren er

fid) fpäter nie mieber bemäd)tigen tonnte : mir muffen annet)men,

er ftanb ^ier im 3^1^^^^ feiner 33egabung, feiner gangen 9?atur.

Shir ift e§ auffallenb, baJ3 biefe Söärme, ba fie fic^ felbft al§ fold^e

nie mieber bei it)m §eigt, nid)t eigentlid) in feiner !ünftlerifd)en

Statur felbft il)ren §erb t)aben tonnte. ?^anb §u il)rer Sceube=

lebung Sluber nie mieber ein fo ungemein anregenbeä (Sujet,

lüie ba§ biefer „Stummen", fo ift eg bod) me^r al§ bermunber=

lic^, ha% fie aud) in bem lünftler fo gänglid) erfaltete, unb nie

aud) nur al§ etma blof5 fdjlummernb fid) üerriet.

ein mufifalifdjeS SSi^blatt teilte tüx^M) ein ane!botifc^e§

®ef|)räct} bey bod)betagten @reife§ mit, in n^cldjcm er fi^ ba'^in
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äußerte, bie 9Jht)i! [ei für it)n bi§ gu feinem fünfuitbbreiBigjleii

^a^re eine ©eltebte, non ha an aber feine ^i^ou gemefen; woniit

er §u berfte^en geben ttioHte, baß er feitbent ,3U feiner iTnnft in

ein fü^Ieg 5?er()ältnig geh-eten fei. 5(uber mar bereits ftarf über

iene§ bon if)m angenommene ^üter ber ^ugenbliebe binau§, al§

er bie „©himme" fd}rieb: fe^r diarafteriflifcf) iräre eS, n^enn er

Un f)eröorragenben 25ert gerabe biefer 5(rbeit fpäter iti ber

'Kxt nnterfdjäke, ha^ er bie S^it if)rer 5(6faffung bereite in bie

^eriobe feineä Srfalten» fe|ien ^u muffen glaubte. Xa§ Urteil

^.?(uber§ über fic^ felbft nnirbe, bei ber 9iiditigfeit biefer le^teren

^.}(nnal)me, in auffallenber SBeife mit jener geringfd)ä6igen 5ln=

fidit feiner Sanbsleute, bon lueldjer id) bie anfänglid) beriditete

lieriDunberlid)e ©rfa^mng mad)te, übereinftimmen. ^d) überzeugte

midi mit ber 3eit rt)irflid) auc^ immer me^r baoon, baß bie ^e-

aditung, melcfie fid) in ^^ari» bem fo ungemein probuftiüen .Qom=

poniften für bie ^auer gugeraenbet erliielt, nur feinen 5lrbeiten

für bie „Opera Comique" gnit, ttjogegen man fein geit^eiligeS

(frfdieinen auf ber großen Cper immer me:^r nur aU eine SSer-

irrung auf ein il)m ungel)örige5 ©ebiet anfaf), meiere il)m, au§

i)?üdfid)t auf feine fonftigen ^^erbienfte, eben nur etma jn öer^

,^eit)en n^äre. SSirflid) füllte fidi 5luber, loie alle feine Cpern-

fomponierenben Sanbeleute, eigentlid) nur auf jener, bem ^^arifer

@efd)mac!e einzig red)t bertrauten, befdieibenen Itirifdjen 'i^ü^ne

ju .s^aufe, unb ^ier ift er aufjufudien, roemi er in feineui natür=

lid)en (Elemente erfannt ruerben foll. '^Iber Ijier jeigt eä ficb

henn nun, tuarum biefer franjöfifdje i'tJeifter uuy ^eutfdien im-

iiacf)al)mbar, ja in SSal)rl)eit einflußlo-? auf nn§, felbft ba blieb,

wo er un§ luirflidi unmiberfteljlid) büirifi.

3unäd)ft beftätige id) au§ meiner Grfabrung, ha^ bie aU^

balb ber „Stummen" nadifolgeuben Cpern 2(uber§, it)eld)e je^t

mit auBerorbentlid)er Spannung enuartet mürben, auf un§ in

3)eutfdilanb einen auffällig nieberfd)lagenben (Sinbrurf maditen.

Sel)r l)übf(^e 'Bad:)en maien in ber-„5?raut"; aber bie glaubten

mir alle fd)on ju fennen; mir mollten große Emotionen. ^
erfd)redte unS bie 0rote3fe beg „lyxa ^iaOolo". Qbm folgte

üiele§, aud) toieber „große" Cpern, barüi biel tl}eatralifd)*mufi'

!alifd)e§ ®efd)ic!, offenbar 5Bifeigeg, befonberS SuftigeS: aber

alleö fall, gleid)gültig laffenb. dagegen glaubten mir faft,

oicles, mas un§ in ber „Stummen" angeregt fiattc, in .^erolb?

9?iif)arb Wagner, Somtl. Sdiriffcu. V.-A. IX. 4
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„Qampa" lüeiter Mtiüiert anzutreffen, n)Q§ biefer fonberboren,

romontifif) [idj gebärbeuben mun!ali)'d)4(ieatvnli)c{ien ^-nvce eine

foft in ttaS' (smflc geiienbe S3end)tnng bei nnc^ äumenbete. i}hm

fiel e§ auf, 'oa)^ bie ^orifer luieberum biefen „3am^a" feinem

9IntPr nur gering anreAneten, mogegen fie beffen, von aller

rümnntifcf}en ^^ärbung frei gelaffenen ,,Pre aux clercs", lueldicr

un? gren^^enlo« languieiltc, einjig gontierten, unb c? bnmit iti

biefen leMen beutigen 3iigen bi^ 3U einer „toufenbften" 9Iuf=

füfjmng §ur %em bei SBiebergeburt ber fünfte in bem f)alb

ausgebrannten ^ari§ brad)ten. 2Barum mir nun mit biefem

öenre, auf meld)e§ fd)Iie6Iid) audi 5(uber fid) einzig mieber be=

fdn"änfte, ba er uns auf3erbem falt lieg, audi aU S^orbilb einer

immerf)in auffälligen Sidierbeit, ja, ftreng genommen, fiorreft=

I)eit feine? Stile§, niditö anzufangen nniBten, follte mir redit

crflörlidi werben, als ic^ basjenige (Sfement, loas ung in feiner

meIobi)d)en unb rf)t)tbmifdien (Sigentümlidifeit fo unmillfürlidi

abftie^, in bem be-3 ^arifer Seben« felbft nneber auffanb. 2^er

fonberbar rcgefmäfjige 5?au biefer gangen fomifd)en Cpentmufit,

namentlidi menn fie als luftiges Crdiefter bie tbeatralifc^en (£n=

fembles belebt unb ,3ufammentiält, batte un» längft auf bie ©tiTif=

tur ber 5lontertan§e5 aufmerffam gemacht: niot)nten föir einem

unferer efirbaren ^^älle bei, auf meldien bie eigentlidie raiintef-

[eng einer 3luberfd)en Oper gur Cuabrille aufgefpielt mürbe,

fo ging es unö p(öWid) auf, mas biefe fonberbaren 93Jotioe unb

il}r SBed)feI gu bebeuten I)atten, menn man alles bei feinem

^Jörnen: ,,Pantalon", „Enavant deux-, „Ronde", ..Chaineang-

laise", unb äf}nlid)e6 ausrief. 9(ber gerabe bie Cuabrille mar

uns langmeilig, unb be^megen langmeilte un§ audi bie ganjc

fomifdie Cpemmufit; mie fonnten, fo fmg man fid), bie luftigen

fvran§ofen baran fidi amüfieren? Xas uiar e§ aber eben: mir

uerftanben biefe ^arifer Opern nidit, meil mir ben ^arifer

.viontertanä nid)t gu taugen oeiftanben; mie fid) bieg üerftet)t,

ha^ erfaf)ren mir aber audi in ^arig nur, menn mir baf)in fet)en,

mo bat- „3?oIf" ian^t. Xlnb ba gelten uns nun allerbingS bie

5tugen auf: mir begreifen plößlidi alle?, unb nament(id) audi

bas, maiiim mir mit ber tomifd}en Oper oon ^ari? nid)t§ gu

tun tjaben fcnnten*.

* ^e? ift enblicf) bod^ aud^§errn luing-Iotoiu gcglürft, allcrbing§
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^cf) enti'mrte midP) nicf)t, ba^ biefer „(Snncan"==2an^ be?

^arifev iBoIfe^? al§ hü§ ^fftatexml für bie ^utrcffcnbfte Srfinmng

be§ fran5Ö)t[(±)en, ober öielleidit beffer: ganifd)=romanifd)en (Sfja--

rafterö ber '^l^nrifer ^ebölferung aufgegriffen iiub tiernrbeitet

trorbeii fei. Un§ mufe bünfen, boR ber (33runb5ug besfelben f}ier=

burcf) mit überjeugenber ^laflif uor un§ fjingeflellt luerbeu

formte, itamentlicf) luemr iptr f)iermit bie SSe^ieijungcn ber 3catio-

noltärtäe aiiberer 3?ölfer ,311 bem ßtjnrafter berfelben gufammen-

[teilen, lüobei e» nict)t fd^tuer fciüen bürfte, hen Spanier au?

feinem „^anbango", hen DJeapoIitaner ou» einer „Tarantella",

"oen ^olen au§ feinem „DJ^aguref", roo^I anc^ ben ^cutfdieii

au« feinem „25?aljer" ufm. fid) 5U einer red)t entfpredienbeu

^^oiftellung ^u bringen, ^n bejug auf hen ^arifer „ßancan"

füt)Ie id) mic^ nic^t berufen, auf eine foId)e ^arftellung, mie idi

fie etwa .*perm ^. @u|!om ^ur unterf)altenben 9(ufgabe [teilen

möd)te*), ein^ugelien; bie Stubien I)ier5u finb au^erbem in neuerer

3eit befonber? erleid)tert, ba man fie jefet öom ''parterre unfercr

beutfdjen .öoft^eater au3 madien fann, auf beren S5ü^nen biefer

San^ fun[tgered)t probu^iert wirb.

9Sa§ bagegen ben oon un§ befprodienen frgn§öfifd)en

?3tei[ter anbetrifft, fo muH i<i) jeöt bie anfdieinenb fe^r geftiagte

^el)auptung aufftellen, bafj 9Cuber befäl)igt nnirbe, eine „Stumme
öon ^ortici" ,5u fdireiben, meil er biefer merfiüürbige Xn'obutt

unferer ^ibilifation, hen $ r i
f
e r , bei feiner Ji^urjel fafete, uub

öon ba au§ il)n ju ber i^m möglidjen f)öd}[ten ©lorie er^ob, n^ie

bie Oiebolution ben cancantan^enben Ö5amin auf bte 3?arrifabe

fd)luang, um i()n bort, in bie Srifolore brapiert, fed bie mör*

berifd)e Sugel I]erau§forbern ,5u (äffen.

^d) fagte, biefe 53efät)iguug enuud>3 3(uber aug bem ^urüd^

gef)en auf bie 35hir5el be§ eigentlicf)en 33oIfggeifte§, nieldje für

if}n I)ier in bem Zan^e unb ber Janjiueife feineg ^^olfe» forlag:

fein anberer franjöfifd)er .Somponift fonnte in 23al)r^eit fidi

rühmen, ein Wann be§ SSoIfe§ ju fein, mic er; unh tyexin liegt

crft ala biefe !ümifd)C Epernmuiif bis jur äuBcvfteii iriüialität l)evab»

gefommen war, — tva^ lüieberum ein fotiberbarei§ Sidjt auf ben ®oüt
unferer funftfinnigeu 5?aüatiere »uivft.

* Xa biefe§ ©ebiet nirf)t bi^ gur 'ütntife ober ber 9lenaiffance ai^

fü^rt, bürfte er hierfür aurfi o^ne '2(uleitung burcf) ^ofeffor fiübfe fid>

jurerfit finbcn lönncn.
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^itglcid^ ha^f ttiQ§ it)n fo lebenbtg, bon allen [einen SSorgängem

uitterfd)etbet. 2öäl)reub nlle [d}önen .fünfte, mit i^nen Sitera*

tur unb 9}hi[if, t>cm frangöfijcften ^^oI!e üon oben Ijerob, n^te ein

.•^[tiim, aufgelegt, ba^ "^eatex in bie ^üi-lorge einer öerfteifen'^

ben ^'onbention, unb fomit audi bie tl}eatralifcf)e 9Jkfif unter

bie Cbl)ut ber berfeinemben Gleganj geftellt inoren, er|(f)ien

uns bo§ fran5ö|i[(f)e 2Be[en in einem bur(f)au§ anb eren 2id)tc,

aU mir e§ feit biefen 9?et)oIutionen fennen gelernt f)a6en, bie

nn§ bie Söur^eln be§ ^ari[er 5ßoIf§Ieben§ bloßlegten. 9?id)t

ef)er, aW hvi 9(uber, ebenfalls? oon feinem ©tanbpunüe ber je^t

allgemein bepoten^ierten altfran§öfifd}en S3ilbung auSge^enb, auf

biefe SSurgeln traf, erroedte in it)m fid^ mufi!alifd)e ^robuftioität

iibertiaupt. 3Birflid) erfd)ien fein Stalent urfprünglid) befonber§

fd)n)äd)Iid); erft fet)r ]pät magte er fid) al§ .tomponift ^erbor,

unb erlitt mit feinen erften Dpern wieberijolte 9^ieberlagen;

alles erfd)ien an iljuen unbebeutenb. f^aft bün!t e§ un§, baf3

bieg baSjenige Seben§alter bei it)m erfüllte, in meld)em er, nac^

feinem Iäd)elnben 9Iu§f|3r-uc^e, bie 3Jcufif aU ©eliebte beget)rte.

i^odite bie§ if)m eine innere 33erfenfung gefoftet 1:)ahen, je^t

enblid) madite er fein flug unb ungemein Iebl)aft um fid) bliden=

be§ 9luge roeit auf, unb ha )at) er fein ^arifer ^i^olt unb t)ord)te

auf bie SSeifen, ju benen e§ tankte. Qegt tarn i^m bie 93lufit

an, nad) tDeId)er er bie gange Söelt taugen ju laffen unternehmen

foiuite: bielleid)t mag il}m haS^, nad) ben 9lufregungen ber ber=

gcblidien Siebesnierbungen, tfie ein fü^Ie§ Vergnügen borge=

fommen fein, toeld^eS er mit ironifd}em öäubereiben je^t fid) unb

feiner „g-rau" mad)te.

äöorin nun biefeS „tü^le 3.^ergnügen" beftanb, muffen luir

un§, fo traurig eä ift, etroag beutlidier gu madjen fud)en, »uenn

mir ben ©fiarafter ber fonberbaren C|)enimufif, bereu (Srfinber

5{uber ift, uns erflären inonen. ^n biefem betreff ift e§ nod)

uid^t genügenb bead}tet morben, loie auffallenb 9Iuber§ 'i'.IJufif

bon berienigen S3oieIbieu« fid) unterfd)ieb. 2^iefe le^tere, tueldjc

in ber „treiben ^ame" fid) fogar ntit einem 2lnfluge finniger

9?omantif fd)müdcu fonnte, ift für il)ren &jaxdtex am beutlic^=

ften nad) bem „^can hc ^ariC^" gu erfennen. ^iö I)ierl)er ift

ber g-rangofe „galant", unb bk ©efete ber @ a I a n t e v i e geben

il)m gugleid^ bk ©efe^c für baS^ 5(nmutige Joic ^tnftänbige,

fclbft für bie bcrgnüglidbftc 5?nnft, a\§ wddjc er ftet§ bie HJlufif
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betrachtet. ^\t bie ^nft, im gemeinften mie im ert^abenften

Sinne, aU ein © ^ i e ( 5U betraditen, fo fptelte ber (^rangüje, im

2eben wie in ber ftunft, nnter hen ©efe^en ber ©olanterie mit

ber ritterlid)en Siebe, biefer Siebe mit bem ö(}renpunfte, für

n)eld)en ber Mnöalier fpielenb fein 2eben einfette. ®ie gnlante

SO'fufif fanb in 'i^en (It}nn[on§ Dom „^roubabour", [olüie in ben

SBeijen ber franäöfifdjen .'ooftänäe, ein tvoi)l geeignete^ rl}l)tt)mi)d)=

meIobifd)e» ©lemeiit 3nr .'ilultur, unb feiner ipußte bieg eben

annmtiger auiS^ubilben, aB fdjlie^lid) 33oieIbien. 2)od) luie

nun hit ©itte ber ©alanterie im franäö[i[d)en Qeben üerblnßte

mib 5um grämlid^en ©diatten mit frömmleri)d)em $)eiligenfd)eine

marb, machte )'id) fjiergegen bog neue SebenSgeieti geltenb, bem
fortan alle», unb namentlid) aud) bie 5hinft, bienen foUte. %ie^

ift: ha^ 3lmüfement. ^e|t t)errfd)te ber „^Bourgeois", ber

für feine fd)rt)ere $Iage beä 2ageö fid) am 2lbenb „amüfieren"

mollte; hk ^reuben ber ©alanterie, felbft menn fie für i^n be=^

fonberg t)ergerid)tet mürben, langiueilten i^n; ber Duell mu^te

nid}t über, fonbern unter i^m aufgefud)t merben. Unb ha flof;

er, tüie if)n bi§t)er „bie ©ötter gnäbig mit 9tod)t unb ©rauen",

bie ^arifer aber mit ©fprit unb Slegnnce bebedt Ratten. %nci)

biefem „Cancan" ift ein !ünftlerifd)ei ©lement ju eigen: aud)

er ift ein ©piel mit ber Siebe, aber nur mit bem realften, üuU

gärften 9(fte berfelben. gd) entfinne mid) in ^arig eine äiemlid)

geiftreid)e §eber barüber in Gifer gefegt gefe^en ju tjaben, ha^ ber

^ranjofe feinen realen ^Jationaltanj mit foId)er Sc^eu befjanbele,

lüiifjrenb mir in unferen großen Dpernballetten alle anberen

^J^ationaltän^e mit größter S;reue ung oorfüf)ren liefen. §ier^

bei mürbe leiber nid)t beadjtet, hü\^ felbft im glütjenbften fpa*

niid)en '^au^e bod) nur bie Siebeömerbung fijmbolifiert luirb,

>üäf)renb im ^^arifer ßancantanje fic^ ber unmittelbare 5lft ber

^Begattung ftimbolifd) üoll^ieljt. SSie I)ierbei nod) ein fünft=

lerifd)e§ (älement fid) geltenb mad)en fönnte, fd}eint fd)tt)er be=

greiflic^; bod) liegt e§ barin, "oaf^ aud) mit bem S3organge biefeg

San^ey am ßuDe bod) nur gefpielt mirb: nad) bem gräulid)ften

3ap|)eln unb «Springen, mit meld)em ber ^arifer fic^ be§ fi)m=

bülifd)en ^enu^opfer» erfreut, tritt er oom Xan^e jurüd, fül)rt

feine Swme mit faft altfran§öfifd)er ©alanterie an i^ren $la^

unb traftiert fie mit Crgeabe, ganj luie auf bem fittigften ^Balle.

Somit luar aud) biefem ^onje — fünftlerifd) beiäufommen, unb
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9luber§ StTcufe f)at bte[e§ Sj^jeritnent mit bertüunberlid^er ®eni=

nlitnt QUÄgefü{)rt.

Grflärte nun Sluber bie anljalteitbe ^eriobe biejer 9Ius=

füf)nmg für biejeiiige feine? Seben? unb @d)affen5, in n)eld)er

er in ein füljlereS 5ßerl)nltni§ §u feiner einftigen ©eliebten, ber

9J(ufif, getreten fei, fo tonnen mir bie» unebemm red)t niü()l üer^

fielen: benn offenbar üer]dnnäbte it)n bie Ö3eliebte, alt-< er nadi

hen öefe^en ber öalanterie nm fie marb, wogegen fie nun, ba

er fie nac^ hen ©efe^en ber ^arifer ,,mariage de raison" furgn^eg

get)eirntet Ijatte, if)m einfad) parieren mu^te. Söorin nun ber

@et}oriam ber ^arifer ^-rau beftel)t, lernt mnn an hen je^igen

©itten ber Sl^eltbürgerftabt ebenfalls erfennen. C^ne „amour-

tut e§ ber fyrangofe nic^t; aber er befriebigt it)r S3ebürfni§ nad)

ber 5lrt bes GancanS. (Sin oft oariiertes (Sujet ber beliebteften

2l)eatei"ftüde ift e§, ha^ eine anftänbige, aber oon it)rem @e=

niat}Ie oeniadiläffigte ?yrau, oon oerlorenen 93Mbd)en bes 3SoI!e§

fid) bereu iOJanieren, unb namentüdi ben Gancantanj, einflu^

bieren läßt, nield)e fie nun DoIIig tunftgered)t oor ibreni ä)knne

probugiert, luoburd) biefer fogleid) unmiberftel^Iii^ fid) gu feinem

5i?eibe Iiingejogen füt)It. 35?enn idi baf)er glauben mufe, ha'\i

'?(uber in ein ungefä()r äf)nlid)e6 3}er()ältni5 5U feiner nun ge=

e()elid)ten frü()eren Ojeliebten, ber Sihtfif, trat, fo tonnen tuir

uns je^t bie eigentümlid)en ^robutte biefer G-t}e al§ fünber==

bare, formell legitime ^aftarbe erflären. 8ie finb faft meta=

p(}t)fifd)e ßräeugniffe, unb beinahe merft man il)nen hie '^atux

ber äRutter, ber 9Jiufif, gar nid)t an. @o feltfam bie§ lautet,

faim man biefe fo lange befruditete 9?ad)tommenfd)aft, mie fie

nn5 in ber ftarfen ^tn^al^l ber 5tuberfd)en Cpem Oorliegt, taum

cigentlid) ,3ur ÜJcufit redjuen. 3n SBal)rbeit rechnete fid) ^ubcr

and) felbft gar nid)t gur Wtu\it. Mit ber, nur einem franjöfifdicn

©ouoernement gugutrauenben ©tupibität, marb er gum 2)ire!tor

bes 5lonferOatorium§ ber ?3Iufit ernannt: ha faß er in ber

(il)renIoge, loenn man unten im (Saale eine ^cetl)0üenfd)e (5t)m=

pl)onie fpielte, unb manbte fid) ^u feinem ®afte mit lädjelnber

ißerimmbei-ung : „S5erftet)en Sie etraa§ baüon? Je n'y comprend:^

mot!" — ^d) finbe bieg öortrefflid). Ungefät)r fo auc^ liefj

fid) 9ioffini gegen feine ^arifer 51nbeter oemet)men, menn fie

ibn alg ,s>i{)enpriefter ber 9Jhifif begrüßten. 4-)ierin liegt eben

(>3ro^artigfeit ber ganzen Üuitur, eine immer feltener merbenbe
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35>aI)rt)Qftigfeit, wie [ie tuiebemm nur beiijeuigeii 511 eigen [ein

tann, meldte fid) in bem, roay fie finb, [üllte bie« aurf) gerabo

nid)t einer ert)abenen (Bpijäxe angefjören, i"irf)er unb ganj füll-

len, unb ba(}er felbft ber roo^Imeinenbften ^onfufion über fid)

ruf)ig niedren fönnen.

Unb biefe Sid}er^eit unb ©anjiieit mar '^üiber ni einem

I)ül)en örabe 5U eigen. 9tid)ti^ brad)te it)n in ^atl)ü^3; er witv

auf 'üen Ouürier in ber 33Iu|e: „voilä mon publique'-. Qm
3at}re 1860 traf id) öfter im ©afe 2ortoni beim (Gefrorenen

mit it)m jufammen: er trat bann immer um 3}^itternad)t ein,

Juenn er au§ ber großen Cper fam, beren breitjunbert- unb Dier=

t)unbertften 3{uffü£)iimgen er regelmäßig auf feinem fingenpla^e,

man fagte mir: meifteng fd)Iafenb, beÜDot}nte. ^m^^er freunb=

lid) nnb Dergnügt aufgelegt, erfunbigte er fid) nad) htn ^2(ngc=

Iegen{)eit bes „Sanntjäufer", meldie bamaB einigen Särm in

^ariio madite: befonberS intereffierte e§ üjn gu l)ören, ob barin

aud) ettuaö ju fet}en fein raürbe. 5(B id) it}m einige^ 00m Sujet

meiner £per mitteilte, rieb er fid) luftig bie .sMnbe: „ah, il y aura

du spectacle; Qa aura du succes, soyez tranquille!" i^on feinem

neueften Serfe, ,,la Circasienne-, einem ungemein finbifc^en, im

.!^-)inbIid auf hen greifen 5tutor faum begreiflidien, Iöppifd)en

3)bd)mer!e, irollte er nid)t bon mir reben {}ören: „ah, laissons les

farces en paix!'' 2;agegen rieb er fid) mit äuBerfter 33ergnüglid)-

feit bie öänbe unb bU^te mit hen luftigen Singen aus bem bünnen

Stopfe f)erau§, ai^ id) if)m Don bem ©ifer berid)tete, mit weld)em

id) einft al§ a}?agbeburger S)hifi!bireftor feine Cper „Seftocq"

aufgefüt)rt t)ätte. ^n 32af)rt)eit f)otte id) mir mit biefer, in i^rer

Sirt mirflid) iüunbert)übfd)en Cper, gan^^ befonbere ü)JZü^e ge=

geben: ba id) eg namentlid) barauf abfat), afles mas barin ten

®eift ber „©tummen" gurüdiiifen fonnte, §ur red)ten SBirfung

äu bringen, oerftärfte id) burd) eine fräftige ^Jtngat)! öon 2Jiüitär=

fängerti iia§: mffifd)e Bataillon, meid^cs auf ber (Sgene gur

Untei-ftügung einer SieDoIution gemorben tuurbe, ju einer an=

fet)nlid)en, namentlid) unferen 3:^eaterbirettor erfd)redenben

SJJoffe, unb erhielte f)iermit einen ganj gewaltigen Gffeft. S3ei

uns gefiel aud) bie Cper fel)r, unb id) glaube, mit ?Red)t:bafj

fie in Seutfd)lanb, neben hm immer ftärter graffierenben ^latti-

tühen imb ©roteSfen 9tbam-5 unb Oknoffen, fid) nid)t ert)ielt,

blieb mir nidit oerniunberlid); baf] fie aber aud) in "^ari-:? bem
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„Pre aux clercs'', unb anberen tooi)\ fonferbierten (5(ä)ä^en

biefer 2Irt, nicf)t f)atte ftanbt)nlten föniien, bec3riff id) lueniger,

itnb beüagte mid) nuit bnrübev bei ?luber. 2)o Iäd)elte eu beim

luieber [cfialffjaft: „que voulez-vous? C'est le genre!" —
2ÖQ§ ei fd)Iief3l{d} bon meinem „2^aiinl)äufer" gebniten \)at,

tjabe id) nid}t crfnbrcii: id) nebmc nit, er öerftanb „fein 5\?mt

baöon"! —
SSenn id) mir bie ^f}t)fiognomie biefeS )üunberlid)en ©reife»,

ber, roie mir üerfid)ert luurbe, in öielen ©tüden btn jüngften

ÜHtann überbieten fonnte, nod) je^t gurüdritfe, mu^ id) mid)

immer toieber fragen: wie wax e§ möglich, 'oa'^ biefer bie

„©tumme oon ^ortici" fdjrieb? ^u feinem Seile feinet 3Ke=

fen§ fom ein äRerfmal bon eigentlid}er £u- a
f

t gum Söorfd)ein,

noc^ weniger bon geuer; bielmel)r einzig 3äl)ig!eit mib faft er^=

fc^redenbe S)auer unter ber Pflege unb bem (Sd)U^e einer 3t)nifd)=

üergnüglidjen J^'älte. 5)iefe ^älte lüor nun febenfalB aud) ber

§au|3t5ug feiner bieten, immer gleid)artigen D^^ernmufif, ii)ü=

burd) biefe fd)Iie^lid) jebeS (Sinfluffe§ auf un§ ^Deutfdje berluftig

ging: fie ift aber ein C")nupt3ug alter franäöfifd)en ttjeatratifd^en

Ä'unft, bon 9^acine big ©cribe, ja, id) glaube aud^ alter fonftiger

^^robuttionen auf bem f^etbe irgenbn:)etd)er onberen itimft.

2)er ^rauäofe fd)eint fid) mit bem ®eniu§ ber Shmft, ber it)n

nie 3U boller gegenfeitiger Siebe§burd)bringung beglüden luitt,

„arrangieren" gu muffen, ungefät)r irie ?Xuber fic^ eben mit ber

?Jh:fif §u arrangieren t)atte. S)a§ S?er^ältni§ bleibt fatt, unb

)Düf)er e§ einen 9tnfd)ein bon SBärme ^lu geroinnen t)at, glauben

mir an bem Duette ber S3eroufd)ung für bie 3tuberfd)e 9}lufe

nad)geroiefen ^u t)aben: eine lotente <Sd)euBIic^feit, in bereu ete=

ganter Übert'teibung eben bie merfraürbige Äimft beftet)t, »oetdje

atle SBett über bie $8afi§ ber Dbfgönität ju täufd)en bered)net

ift. 5)at)er nun bie auffaltenbe unb faft ftiliftifd) erfd)einenbe

©tätte, burd) bereu ©l^iegel nur ber ft)mpatifd) eingeioeiljte

^^arifer felbft ouf ben, für it)n fdjlieBIic^ einzig intereffauten,

Untergromb bliden !ann; biefen enbli(^ aud) nod) gan^ ^3lum|.)

unb fred) an ben Sag gu legen, mu^te ber Stnrei^ für Stuberö

'Jiai^folger bleiben: Stuber foltte feine gange !ünftlerifd)e 5Jtüt)e

für bergebtid) t)atten, ali er auf jenem fo giertid) berbedten

©d)mu|e jegt ^jacques Dffenbad) fid) bet)ogtid) t)erumioät5en fal).

„Fi donc!" mod)te er fid) fagen; bi§ bie beutfdien .s>oftl)eater
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famen, uiib [id) hü§ 3)mg für üji ^öeljacjeii ^uiedit ntad)ten. 2Xi

ift beim nun allerbmg§ Sffiäniie; bie ä5?ärme be§ 3)üngcil)aufeiiS

:

auf it)ni fonnten fid) alle ©d)lücine Guvopn? iDtilgeii. %bev bev

luunberlid) fül)le ®rei§, ber nun neunuubadjtjig ^a(}re au§ge=

Ijalten, [d)Io^ jet^t fein 5Iuge, unb im legten 3:obe':^fam^fe

taud)te it)m ipoI)I luieber feine „©tumme üon ^ortici" auf, bie

je|)t in ben ©trafen uon ^ari'5 in nadter 28ir!{id)feit, wenn

aud) mit unniberlid)en $!ariationen, ^ur ^luffüfjmng gu fommen

fd)ien.

5mmeii)in ^aben luir ey unö uod) !Iar ju mad)en, lute

biefer, feinem SBefen nad) fo wn un§ erfannte, feltfame Slünftler

hit $8egeifterung gewann, oI)ne njeldje ein SSerf, luie bie

„©tumme", unmöglid) gefd}affen »oerben fonnte. Qd) glaube,

lüir bürfen bie (ärüämng biefe» ^^änomens in bem ,,Fi donc!"

fud)en, welches wk üoxljin bem 9J?eifter mit großem fRed)te

unterlegten. ®er eigentümlidje @eift ber ^arifer ^Itur t)Qt

bem gran^ofen ein gemiffeS I)itiige§ et)rgefüf)I ermedt, wetdjeS'

}id) big 5um @d)äumen berieft füt)It, wenn e§ an ha^, \va§> e§

funftöüll üerbedt, unjart erinnert wirb; man l)at gefunben, ba^

e§ einem f^rongofen ^äufig fd^iuer fällt, fid) üon felbft eine§ ge=

gebenen ^erfpred)en§ gu erinnern: mütenb aber mirb er, menn

er öon un§ haxan erinnert lüirb; ber S5ergnüglid)fte lä^t e§

'Oann Ieid)t jnm Slutöergiefeen fommen. ©o fpottet ber f^ran-

3ofe gern felbft über feine eigenen Safter unb ©d)mäc^en, aber

er gerät auyer fid), luenn er üon anberen 'Oaxan gemannt luirb.

SSir fjoben nun gu npieber^olten Malen an ben |3olitifd)en Äata=

ftrop^en be§ ^nhe§, me fie fid) iebegmal burd) htn ©eift ber

•^arifer ^ebölfemng oollaogen, erlebt, i)a'iß biefer ®eift e§ nid)t

oertragen tonnte unb tüütenb aufbraufte, menn ein ©ouüerne»

ment, auf bie mol^Ierfannten üblen (äigenfd^aften ber 'Dilation

im veffimiftifd)en ©inne fpefulierenb, i^m mit §of)n ein öffent-

Ud)eg 3^1^01^^ ^^^ ^erad)tung auäftellte. ®a njax es, luie in

ber Sulireüolution 1830 fic^ hk^ am beutlid)ften funbtat,

nid)t etiua nur, ober überhaupt ber eigentlid)e $öbel, fonbern

gerabe ber gartempfinblidie ©ebübete, roeldjer an ber ©pi^e ber

fonft fo ftumpffinnigen ^öourgeoifie fid) auf bie SJarrifabe luarf;

^ier, meniger in friegerifd)er aU mirflid) mörberifd)er 5tufge=

regtt)eit, fonb fid) ber reid)e Sanfier, ber mi^ige Siterat, ber

ilünj^tler, unb jebenfalB aud) ber %tttm ber großen £per mit
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bem eigentlid)en ©ancautän^er be§ S5oIfe§ guiammen; ^erfön=

Iicf)e 58i-at)our inarb bie Sofung, unb mie bei galante St'aoalier

eiiift für bell ^meifelfjaften 6f}renpun!t ieiner Jreue i)ü^ Sebeii

kä ttaxan fe^te, )"o jeigte firf} f)ter eine gan,;;e '-öeöölfernng ev=

[)il5t, iijxtm ©ouDemement ba^o 9ied)t ^u ifirev 3?ei'd)impfung gu

beflreiten.

2^te ^arifer ^i'^ii't'L'ülutiou nat)m \\d) in ben Stugen ber

Sßölfer gang |o |iinuiatf)i[rf) aufregenb au§, aB bie „Stumme
üün ^ortici" suDor in ben 3:f)eatern bie§ getan t)atte; gerabe

aud) benfelben 8d}reden oerbreiteten bdh^ unter Hn %i'

f}ängern ber üer)d)iebenen Legitimitäten. Xiefe Dper, beren

3luffüf}rungen felbft Gmeuten jum 3(u5bmd)e brad)ten, marb

nl§ ber offenbare tf)eatralifd)e 3?orIäufer ber ^ulireöolution

er!annt, unb feiten ftanb eine !iinfi(erifd)e (rrfct)einung mit einem

?OeItereigniffe in einer genaueren ©e^iefiung.

^d) erflärte üor^er bie „(Stumme" al^ einen ö r 5 e ü i()rec>

^Xutorg; aB ein (Sj^eB be§ '^l^arifer 35oIf§geifte§ tuarb fet}r balb

aud) bie ^ulirebolution bon 'Otn franäöfifdien ^olitifern, [a,

genau genommen, üon ber gangen ^Bebölfemng betrad)tet. 9ü§

id) am (Sube ber brei^iger ^at)re nad) ^ari§ fam, bad)te man
nid)t met}r an hie Qulireoolution, \a hie ©rinneionig an fie

begoutierte: bie „Stumme" marb bann unb raann aU Süden=

bü^er gegeben, unb gioar in fo oernad)läffigter 2tuffü^rung, ha}]

man mir öon einem ^öefudje berfelben abriet. Sollte mid)

5(uber amüfieren, fo Ijabe id), fagte man mir, in ben „Domino
noir" ober hie „Diamants de la couronne • gu geljen. ^n ber

hierin wie anbertoeitig fic^ au5fpred)enben @eringfd)ägung i^re§

fo borgiiglid) nationalen Cpemfomponiften fd)ien fid) ein natio=

naier ßfel bor fid) felbft ausjubrüden, meldier ben frangöfifd^en

03ef(^mad ergriffen hatte, unb ifin gu ber gefd)Ied}t6lofen itaiie==

nifdien Cpemmufe tjingog, wie um in einem opiatifdjen Sd)ön=

lieit5raufd)e Don gegenftanbSIofer 5ab£)eit jidi felbft au§ bem
^^eiuußtfein gu oerlieren. — 2^ie ^ebruarreDoIution ging obne

3(uber§ ä)fit>üirfung bor fid); bagegen begrüßte ber 'Dteifler im

t)öd)ften ©reifenalter ben Smpereur Souig ??opoIeon noc^ mit

einem „premier jour de bonheur--, hem i^n lädielnb be!ompIi=

mentierenben Souberain, oermutlid) mit feinem oergnügt iro=

nifd)en .s^änbereiben, hen ijcutigeti 9(benb al^ feinen „^meiten

(yiüd§tag" be3eid)nenb.
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%üx un§ 2;eutfdie blieb e» anber§: tüirflirf)e§ Seben bef)telt

bei UTi§ nur bie „(Stiimme non ^ortici". ^n ifir eilannten tpii

beii moberneu franäöfi)d)eii 0ei[t gu feiner anjieljenbfteu ©eftnit

gebrad}!; bie)'e» 3Ser! vidjtig 511 nniibigeii, luib nad) mniid)er

(Bdte l)in üon il)m un§ belet)ren §u lafi'en, foimte uu§ afö bej'te

ßnt|d)ulbigung bafüv gelten, bnß unfer emflereS Urteil 011=

berfeit§ fid) über hm ©ebalt unb bie 5öebeutinig ber ^^arijer

^Heöolutionen 5U feinem grofjen 9^id)teile befled)en imb beirren

lieJ3. Sie au-3 einer nnbefangeneu !!Betrad)tung jene;;^ SBerte*^

3(uber» gu geannnenbe '!Öe(et)mng bürfte außerbem geeignet

[ein, un§ ju and)tigen, aegeiuuärtig unfrer £tinft!i-itif nod) i'et}r

fem liegen ben 9^uffd)lüffen über hit roirflidien ^aftoren eine?^

bramQtifd)=mufi!aIifd)en S^unftmerfe» gu fül^ren. i^ierbei f)ätten

luir immer nnr nod) üon ber y-rage auszugeben, bereu 3^eant^

lüortung tuir bisher bloß auf allgemeine, fidturpft)d}oIogifd)e

(Sr!Iänmg§grünbe befd)ränfteu, nämlid): wie biefem, rein imr

üU SJhififer betrad)tet, fo fd)mäi^Iid} begabten Saleute eine

Partitur üon fo unleugbaren, geroiß audi rein mufifalifdjen

ii^orgügen gelang? Sa^ i^it ^bantafie be§ 9(utor§ ^ier in eine

®Iü|f)ifte geraten roar, wie üorI}er unb nac^I)er nie wieber,

genügt aB (Srtlänmgggrunb gerabe für bie boräügIid)e mufi!a=

Ii[d)e Konzeption nid)t oollflänbig, unb er wirb fofort gänglid)

entfräftet erfc^einen, wenn wir un§ fragen, wie 2(ubei' in biefem

ßuftanbe etwa eine ©pmpbouie, ober eine äl^effe geraten fein

würbe? — ^ie 2tuffd)lüffe, auf weld)e id) I)iermit fiinbeute,

bürften un§, fo büntt mid), oon biefem einen ^^unüe ber 2luf*

nid)ung au^, Ieid)t §u ben unerwartetften S3erid)tigungen unfereS

gewöf)n(id)en Urteil:? über einen Ivtentpunft ber mufifalifd)en

^-Begabung, wie ber mufifalifdjen S^on^eption fü(}ren: nämlid),

fobalö wir biefe Unterfudjuug 3unäd)ft auf alle fran§öfifd)en

.«'omponiften, wie 9Jiet}u( unb Gljerabini, ja üorjüglii^ auc^ auf

©lud au§bet)nten unb un§ bann oerbeutUd)ten, tr)a§ wir oon

ber Tluiit biefer SJJeifter wiffen würben, wenn bie bramatifd)e

SOhife fie nid)t infpiriert f)ätte. i^erfui^en wir e§, ung felbfl bie

3}Jo3artfd)e 5Dhifi! DorjufleKen, fobatb wir au§ it)r feine ^aupt-

fäd)Iid)en bramatifd)en S5>erfe binwegbenfen, unb bead)ten wir,

hü\i ein fo gang mufiferfüllter Sonfefier, wie SBeber, of)ne feine

Cpem für unS faum t»orI}anben wäre, fo haben wir, mit bem
l)öd}[len SliaBe gemeffen, nur ^ad} unb 33eett)Oüen t)or un§,
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um QU§ itjnen ein Sßadifen ber StJhifif of)ne immittelbare S8e=

frud}tung burd^ ba§ 2)rQma un§ 311 erflären. 2öie gerobe eine

)et)r tief einbringenbe Srforfd)ung unb föiflärung bie[e§ %!§'

li(i)=röad)[en§ ber SJhtfif uu§ iuieberum bem 2)rama, unb gujar

bem großen, anmal)rl)aftigen 2)rama 3ufü{)rt, Ijahe id) anber^mo

genügenb ^ur ©rmägimg gegeben, unb ey biene I)ier ber ."pin*

iDei§ borouf nur baju, eine ©renglinie ^iuifdien ben «Schöpfungen

be§ beutfdjcn unb be§ frnn§ö)ifd)en ®eifte§ gu ^iei^en, iüeld)e,

niie funbnmental fie bünfen mu^, bennod) üiel ^^äufiger bereits

überfd)ritten n)orben ift, aU e§ mnnd}em ^ün!el naä) ben %i'

fd)ein tjühen mag.

©emi^ ift e§, ba^ Juir be§ großen ©inbmdeS, iueld)en

5(uber§ ^auptmerf auf un§ ^eutfd)e Ü)erüorbrad)te, un§ nid)t

3u fd)ämen f)Qben, unb bogegen mit Söebauem auf bie ^ran»

3ofen bliden muffen, ouf tüeld)e ber gleid)e Sinbrud ein fe^r

unnad)f)altiger tvai. Unb fo glaube id), ha'^ id) bamalS, öor

brei^ig öat)ren, nid)t unred)t Ijatte, mid) gegen bie ^arifer

.<(lunft!riti! für 5Xuber §u ereifern. S)er ©ebante burfte mir nid^t

ferne Hegen, ha^ ouf bem mit biefer „Stummen" eingefd)Iogenen

2Bege bie gro^e frangöfifdje Dper §u einer mirüidien nationalen

58Iiite gelangt fein luürbe, trogegen id) mir je^t bie ©rünbe
hamn ju erflären l^atte, ha^ mein t)kxan fid) htüpfenber

Sßunfd) für haS' ®ebeif)en jeneg 3"ftitute§ nid)t in (SrfüIIung

gef)en foimte. Seiber gelangen mir bei fold^en 9Jad)forfd^ungen

5u ber $8etrad)tung, ha'^ jebe ^Jation etraag ®runbfd)Ied)te§ in

fid) t)at: ein Überblid ber 2öir!fam!eit be§ t)eutigen beutfd)en

3;t}eater§ bringt un§ §u ber traurigen SrfenntniS biefe§ fd)Ied)ten

(yninbgugeS unfereS nationalen 3Sefen§; bie 5lufbedung be§ glei^

d)tn üerberblid)en S^ara!ter§ im fran5öfifd)en SBefen I)at für un§

leiber nod) ba§ befonbere fd^Iimme ^ntereffe, §u unferer Sßer=

jlreiflung ung barüber gu belef)ren, ba^ eben aud) oon bortt)er,

öon nio alle? bod) immer einzig einflu^reid) gu un5 t)erüber=

fommt, feine Hoffnung met)r für un§ übrig bleibt.

Unb bie§ fei für biegmal unfer mef)mütiger Stbfc^ieb uoii

5luber unb feiner „Stummen", über tt)eld)e id) mir bei ©elegen-

t)eit ein einget)enbere§ Urteil nod) üorbei)aUe. —
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I)cr SSerfaffer ber borliegenben 2trbeit fü^It fid) gebruitöcn,

niirf) feinerfeitg jur ^eier be§ {)unbertiäi)rtgen ©eburtätacje^

unfere§ großen S8eeti)oüeii beiäutrageu, unb mälilte, ba i^ni

Ijiergu feine anbere, biefe %tiex: it)m tüürbig bünfenbe S3eran-

laffung geboten ttmr, eine fcf)riftHd)e 3tu§fü'f)rung [einer @eban=

fen übei- bie 58ebeutung ber 35 e e 1 1) o ü e n [dien 9}hi[if, töie

[ie it)m aufgegangen, ^ie f^orm ber ^ierau§ entftanbenen 3tb=

^onblung !am if)m burd) bie ^^orftellung an, er fei gur 51bf}altung

einer g^ft^^^^s ^^i siner ibealen freier beS großen 9Jhififerg be^

mfen, mobei if)ni, ha in 3Sir!Iid)feit biefe 9f?ebe nid)t ju fjalten

tüar, für bie ^Darlegung feiner ©ebanfen ber S3orteiI einer

größeren 5tu§fü:^rlid)feit gugute hm, aU biefe hei einem SSor*

trage öor einem luirüidien 5(ubitorium erlaubt gemefen iuäre.

@§ tüarb i^m I)ierburd) möglich, hen Sefer burc^ eine tiefer

gel)enbe llnterfud)ung beg Sefen§ ber 9Jhtfi! ju geleiten, unb

bem 9?ad)benfen bc§ ernfllid) ©ebilbeten auf biefem SSege tinen

33citrog ^ur 'ip^iIofopf)ie ber SD^ufif gu liefern, aU nield}cr bie

öorliegenbe 5(rbeit einerfeit§ angefe^en loerben möge, n)ä£)renb

anberfeitS bie 5InnaI}me, fie »erbe luirüid) an einem beftimm*

ten Sage bicfe§ fo ungemein bebeutungSboIIen ^al^reö bor einer

beutfdien 3ui)örerfd}aft aU $Rebe üorgetragen, eine marmc 55e=
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^uguQf)me auf bie erfjebenben föreigniffe biefer 3eit «Ql)e legte.

33?ie c§ bcnt S^erfafier ntöglirf) lüor, unter ben unmttteltiaveu

(finbiiiden biefer ©reignin'e feine 2Ir&eit gu entiuerfen unb au§=

5ufüf)ren, möge fie bemnad) fid) and) biefeö Sgorteilö erfreuen,

ber größeren Erregung bess beutfd)eii öemüte§ aud) eine iU'

nigerc 33erül)rnng mit ber 2iefe be§ beutfd)en 03eifte§ er*mög-

lic^t ju IjQ&en, nl§ im getuül}nlid)cn nationalen '5)al)inleben bicj

gelingen bürfte.

^Jlu^ eg fd^njierig bün!en, über ba§ wdjxc i?erl)ältniy eines

großen .^nnftlerg gu feiner S'htion einen befriebigenben 9tuf'

fd)Iu§ gu geben, fo fteigert fid) bie (3d)n)ierig!eit biefer Aufgabe

für ben ^^efonnenen im nnerl}öd)ften 0rabe, fobalb nid)t bom
2)id)ter ober !öilbner, fonbern üom 9)lufi!er bie 9?ebe fein foll.

^a^ ber 2)id)ter unb ber löilbner barin, mie beibe bie S3e=

gcbenf)eiten ober bie ^^ormen ber Söelt auffaffen, junädjft bon

ber ^^efonberI)eit ber S'Jation, tüel(^er fie angel^ören, beftimmt

luerben, ift bei it}rer 53eurteilung woijl ftetä in "oa^ 9[uge ge=

fa§t Sorben. SBenn hei bem ^id)ter fogleid) hie (Sprache, in

loeldjer er fd)reibt, nl§ beflimmenb für bie bon i^m ifunbju-

gebenben 5(nf(^auungen tjerbortritt, fo fl^ringt bie S'Jatur feinet

Sanbe§ unb feinet SSoIfeS aB maf3gebenb für bie fyorm unb

bie f^arbe be§ SSilbner?^ geini^ nid)t minber bebeutenb in ba^S

9luge. SBeber burd) bie ^pmdje, nod) aud) burd) irgenbloeldie

3^orm ber bem 9tuge ira^rnebmbaren ©eftalt feinet Sanbes

unb ^oIfe§ Ijäugt ber 2Jiufifer mit biefen gufammen. 9J?an

nimmt baljer an, hie 2onfbrad)e gef)öre ber ganzen 93knfd)f)eil

gleid)mü^ig gu, unb bie 9J?eIobie fei bie abfolute ©pradje, burd)

iDeId)e ber ^ififer ju jebem .^pergen rebe. S3ei näf)erer ^rü'

fung erfetnien mir nun mof)!, bafs bon einer bcutfd^i ÜTtufif,

im Hnterfd)iebe bon einer italienifd)en, fel)r mofi! btc 9^ebc fein

fönne, unb für biefen Unterfd)ieb barf nod) ein ^i()l)fioIogifd)er

nationaler ^mq in 35etrad)t genommen werben, nämlid) bie

grofje SSegünftigung be§ ^talienerg für ben (^efang, meldte

biefen für bie 3(uöbilbung feiner 9Jlufif ebenfo beftimmt Ijabe,

üU ber 2)eutfd)e burd) ©ntbet)rung in biefem fünfte auf fein

befonberc'?, it)m eigene^ üTongebiet gebrängt morben märe, ^a
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bicfcr Utiterfdiieb bn§ SSefentlirfie ber 2j3nf^rnc^c a&cr gar nic^t

lierül}rt, fonbcnt jebe 5[ReIobte, [et fie ttaltem[(f)en ober beutfd^eu

llr[pninge§, gleidimägig nerftniibcii luirb, |o fann btefe«, 3unärf)ft

bod) niofjl nur aU ein gang äu^erlid) aufaufajfenbeg 93foment,

nid)t bon bem gleidien beftimntenben (Sinfluffe Qebad)t iferben,

aU mie bte Sprache für hen ^id)tcr, ober bie ^if)t)ftognomifd)e

33e|'diaffeut)eit feine^J SanbC'S für bcn ü^ilöner: benn and) m biefen

finb jene nußerlid)cn Unterfdjiebc aU Siaturbegünfligungen ober

'-ikvnad)Iaifigungen luieber 5U ernennen, oI}ne ha^ mir i()nen eine

Geltung für ben geiftigen 0e{)alt be§ fünftlerifd)en Organismus!

beilegen.

1)er S^Q ber (Sigentümlid)feit, burd) n>eld)en ber SJhxfifer

feiner S^iation qIö ange^örig anerlannt wirb, mu^ iebenfallg tiefer

begrünbet liegen, üB ber, burd) tiield)en toir ®oetl)e unb (Schiller

aU ^eutfd)e, ?fhihen^ unb 9?embranbt aU TOeberlänber erfennen,

lüenngleid) mir biefen unb jenen enblid) iüof)I aug bem gleid)en

©runbe entflammt ünnet)men muffen. Xiefem ©runbe nät)er

nad)5uforfd)en bürfte gerabe fo an3iei)enb fein, aU bem Sl^efen

ber Wniit felbft tiefer auf ben ©runb ju gef)en. Söa§ auf bem

Sege ber bialeftifd)en 33ef)anblung bi5i)er noc^ aU unerreid)bar

l)at gelten muffen, möd)te bagegen Ieid)ter fid) unferem Urteile

erfd)Iie^en, menn mir un§ bie beftimnUere ^lufgabe einer Untere

fnd)ung be§ ^i^f^n^'^^^i^^i^ßs^ "^^-^ Qi"ofeen 5Jlufi!er§, beffen I)un«'

bertfäfjrige ©eburtsfeier mir jn begel)en im $^egriffe finb, ntit

ber beutfd)en Station [teilen, meld)e eben je^t fo ernfte Prüfungen

il)reö Töerteö einging.

fyragen mir un§ 3unäd)[t nad) biefem 3ufamment)ange im

linderen Sinne, fo bürfte e§ bereits nid)t Ieid)t fein, einer Sau*

fdiung burd) ben 3(nfd)ein ju entgef)en. Si^enn e§ fd)on fo fc^mer

fällt, eutcn ®iditer fid) §u erflären, baf, mir üon einem berü()m=

fen beutfd)en Siteratur'^iftorifer bie allertörid)teftcn i8cf)aup=

tungen über ben ®ntmidelung§gang be§ @f)afef|3erarefd)eu ®e»

niuS un§ gefallen laffen mußten, fo baben mir nn? nidit ,^u

oermunbern, menn mir auf nod) grb[3ere ^(birrungen treffen, fo*

balb in ä^nlid)er SSeife ein SIhtfifer mie 33 e e 1 1) e n gum
o^egeuftanbe genommen mirb. iFcit größerer ®id)er!)eit ifl e§ uno

oergonnt, in ben ©ntmidetungs-gang ©oetI]e§ unb (5d)iIIerg

äu bliden; benn au§ it)ren beiuu^teu ä)JitteiIungen [inb un§

bcutlid)c ^^(ngaben oerblieben: audj bie[e bcden nnö aber nur
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bcn ®ang iljiez äftf)etif(f)en SSÜbung, tüelc^er il^r ^njlfd^offen

mef)r begleitete aU leitete, auf; über bie realen Hnterlagen ht§'

[elben, iiament(icf) über bie Söa^I ber bidjterifc^eii ©toffe, er=

fatjren mir eigerttli^ nur, ba^ t)ier auffaHenb me^r Su]aU aB
5lB[i(f)t runltete; eine mirflicfie, mit bem ®Qnge ber äußeren

SBelt' ober S8oIflgefd)id)te gui'amment)ängenbe Jenbenj läßt fid)

bobei am aüernienigilen erfennen. 5Iud) über bie öinmirfung

gan,5 peri'önlidjcr Seben§einbriicfe auf bie SBaf)! unb ^ilbung

if)rer Stoffe ^at man bei biefen 2)id)tem nur mit ber größten

53et)utfamfeit ju fdilie^en, um e§ fic^ nid)t cntgef)en ,5u laffen,

ha^ biefe nie unmittelbar, fonbem nur in einem (Sinne mittel^

bar fid) äußerte, n?eld)e allen fid)eren '^ad)\vei§: ibre§ ßinfluffe§

auf bie eigentlidje bi(^terifd)e ©eftaltung unftatttjaft mad)t. ^=
gegen erfennen ttiir au§ unfren ?^orfc^ungen in biefem S3etreff

gerabe biefe« eine mit Sid)erf)eit, baß em in biefer 5ßeife 'mai)X'

net)mbarer ©ntnudelungSgang nur beutfd)en 2^id)tern, unb ^tvai

ben großen ^^idjtern jener eblen ^eriobe ber beutfd)en SSieber*

geburt ju eigen fein tonnte.

2Ba§ möre nun aber aug ben un§ aufbeiuat)rten 33riefen

S5eetI)oben§, unb ben gonj ungemein bürftigen 3^ad)rid)ten

über bie äußeren S3orgänge, ober gar bie inneren Segietjungen

be§ 5eben§ unfere^ großen 5}hififery, auf bereu 3iJf^^i^s''^^^<2ng

mit feinen 2onfd)öpfungen unb t)en barin iüal)rnef)mbaren @nt=

luidelung^gong ju fdjließen? )^enn mir alle nur mögltd)en ^^Uv-

gaben über bemußte S?orgänge in biefem 33e5ug bü §u mitro«

ffopifd)er Jeutlid)feit befäßen, tonnten fie nid)ty ^eftimmtere§

tiefem, aU ma§ un§ anbererfeit§ in ber 9^ad)rid)t oorliegt, baß

ber 9}feifter bie „Sinfonia eroica" anfange al§ eine Mulbigung

für ben jungen ©eneral S3onaparte entmorfen unb mit beffen

9?amen auf bem 2itelblatte be^eidinet ^atte, biefen 9tamen aber

fpäter au'oftrid), al§ er erfuhr, ^onaparte ijaht fid) gum Jl^aifer

gemad)t. 9^ie t)at einer unferer ^iditer eine§ feiner allerbebeu^

tenbften SSerfe in betreff ber bamit oerbunbenen Senben,^ mit

foldjer ^eflimmtt)eit be§eid)net: unb wav entnet}men mir biefer

fo beutlidien ^iottj für bie S3eurteilung eine» ber munb erbarmten

oller Jonmerte? 5lönnen mir un§ au§ i^r auc^ nur einen Saft

biefer ^V.rtitur erftären? 5[Ru6 e§ un§ nid)t aU reiner 2Sat)n*

mife erfd)einen, oudi nur ben 5.^erfudi ,^u einer foldien Srflärung

crnftlid) 5U magcn?
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^d) glaube, ba§ Sicf)eifle, \va^ mir übev hen ?J?en|cf)eii

^^cet()ot)en erfaf)reu föiiueu, wirb im aKerOcflen %aUe ,311 bem

'SO^iififer 2Öeet()oOen in bem gleid)en ^^eil)ältnif)e flehen, loie ber

(General S^oiiaparte ?,u ber „Sinfonia eroica''. 3?on biefer Seite

be§ 33emu^t)"ein§ lietrad)tet, muß un§ ber große SJhififer [tetö

eilt nonfommenei^ @et)eimniy Heiben. Um biei'e§ in feiner SSeife

^n löfen, mu^ jebenfons ein ganj anberer ^Seg eingefdilagen

ii'erben, afö ber, auf meld)cm ei? möglid) ift, luenigftens bis- auf

einen geiuiffen ^^unft bem @d)affen Oioetljeg unb @d)inerg gu

folgen: aud) biefer ^unft mirb fid) gerabe an ber ©teile ber=

nnfdjen, wo biefeg (3d)affen aib$ einem bemuBten in ein unbe^

loußtey übergel)t, b. t}. tüo ber ^id^ter bie äftt)etifd)e fyorm nid)t

nte^r beftimmt, fonbem biefe au§ feiner inneren 5(nfdiauung

ber ^ee felbft beiftimmt luirb. ©erabe aber in biefer 5lnfd)au=

ung ber Qbee liegt mieberum hk gän^Iidje i^erfd)ieben^eit be§

Xiditei» bom ai^ufifer begrünbet; unb um §u einiger .Slar^eit

(}ierüber §u gelangen, f)aben mir un§ ^uoörberft einer tiefer ein=^

ge()enben Unterfud)ung bes berü£)rten Problems ju^nmenben. —
©e{}r erfid)tlid) tritt bie ()ier gemeinte ^ioerfität beim

^-öilbner Ijerbor, Wenn mir ibn mit bem 9}?ufifer gufammentjatten,

jmifcben meld)en beiben ber S)id)ter in ber SBeife in ber SRitte

fte^t, t^a^ er mit feinem bemühten ©eftalten fi(^ bem 33ilbner

jiuneigt, mä(}renb er auf bem bunüen Sßoben feines llnbemugt-

fein§ fid) mit bem SJfufifer beiiitjrt. Sei e t ^ e mar bie be*

,

mußte Steigung §ur bilDenben Slunft fo ftarf, baß er in einerj

mid)tigen ^eriobe feine» Seben» fid) gerabe§mcg§ für ^ier 3(u«=|

Übung beftimmt balten mollte, unb in einem gemiffen Sinnet

3eit feine§ SebenS fein bid)terifd)e0 Sd)affen aß eine 2trt üon

9lu§fiuift5beflrebung jum (Srfafe für eine oerfcblte ?Ä-iIer(auf^

baf)n anfe^en mod)te: er mar mit feinem ©emuf^tfein ein burd)=

aug ber anfd)aulid)en Seit §ugcmenbeter fd)öner ©eift. © d) i 1 1 e r

mar bagegen ungleid) ftärfer oon ber (Srforfd)ung beg ber 3In-

fd)auung gän^Iid) abliegenben UnterbobenS be§ inneren 33e^

muBtfeinS angezogen, biefes „Xüige» an fid)" ber lantifdien

^t)iIofopI)ie, bereu ©tubium in ber §auptperiobe feiner I)öl)eren

ßnttüidelung ü)n gän§Iid) einnahm, ^er '^unft ber anbauern=

hen Begegnung beiber großen ©eifter lag genau bo, mo öon

beiben ©jtr-emen I)er eben ber 2)id)ter auf fein (Selbftbemußtfein

trifft. Seibe begegneten fid) aud) in ber 5([)nung oont 53 e f e n

3{id)orb SSagncr, Samt!. Sd)riiteu. V.-A. IX. 5
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b e r SD'? it f i f ; nur \vav tiefe ?n)imng bei ScfjiUex bou einer tie=

feren 9lnfid)t begleitet al§ hti ®oetf)e, wddjex in il)r, feiner

ganzen S^enbenj entfpred)enb, mefir nur bü§ gefällige, ].ilnftifd)

lUmmetrifdjc (Clement ber Slunflmiifi! erfa{3te, burd) meldje'o bie

S^onhinft analogifd) luieberum mit ber 9lrd)ite!tur eine ^'(tjn*

Iid)!eit aiifmeift. 2:iefer fn^te <Sd}i(Ier t)a§ I)ier berüfjrte ^ro=

blem mit bem Urteile auf, uicld)em (33oetf}e ebenfalB juftimnitc,

unb burd) \veld)e?-> baliin entfdiieben mnrb, bn§ bnö (5po§ ber

^laftif, ba§ 5)rama bngegen ber Tln]\t fid) guneige. 9JJit uii*

ferem iioranftet)enben Urteile über beibe ®id)ter ftimmt nun
nud) biiei überein, ba^ Sd)iIIer im eigentlidjen 2)rQma glürf(id}er

luar aB @oett)e, ^uogegen biefer bem epifd)en ©eftalten mit un=

üerfennbnrer SSorliebe nnd)l)ing.

9}?it |.it)iIofo)jI}ifd)er Älarljeit f}at aber eift © d) o ;i e n b a u c r

bie ©tellung ber Tlü\it ^u ben anbereu fd)önen fünften erf'annt

unb begeidjuet, inbem er if)r eine noii berjenigen ber bilbenben

unb bid)tenben Stunft gäuglid) berfd)iebene 9?atur 3uf|jrid)t. Gr

gel}t I}ierbei bon ber S^ermunbentng barüber au§, ba^ öon ber

$)?ufif eine (Sprad)e gerebet merbe, meld)e ganj unmittelbar Uon

jebem ^u t)erflel)en fei, ha c^i bier^u gar feiner ^Sermittelung

burd) bie isBegriffe bebürfe, nioburd) fie fid) gunädiff eben bollftänbig

bon ber ^oefie unterfd)eibe, bereu einjige!^ S.luiterial bie '^öe^

griffe, bermöge itjrer S^eriüenbung gur 5ßeranfd)auUd)ung ber

^ b e e feien, ^aä) ber fo einleud)tenbeu Definition be§ ^bilo-

fbpljen finb uämlid) bie ^beeu ber Ä^elt unb il)rer iuefentlidicn

(5rfd)eiiuingeu, im ©iuue he§ ^laton aufgefafst, h{y:-> C'bjett ber

)d)önen .fünfte überl^auvt; mäbrenb ber -i)id)ter biefe ^oeen bnrrii

feine, eben nur feiner ."üunft eigeutümlid)e i^ermeubnng ber an

fid) rationalen ^Begriffe, bem anfd)aueuben 53e)ouf3tfein berbeut^

Iid)t, glaubt (Sd)open()auer in ber Wufif aber felbfi eine
3b e e ber 2B e 1 1 erfennen ju muffen, ba berjenige, iiield)cr fic

gänglid) in 53egriffen berbeutUd)en tonnte, fid) gugleid) eine bie

^il^ett erfläreube ^I)iIofopI)ie borgefüt)rt babeu mürbe, ©teilt

©d)opeut)auer biefe ^l)|30tl)etifd)e (jrflämng ber SJiufü, ba fie

burd) 53egriffe nid)t eigeutlid) §u berbeutlidien fei, aB ^^ara=

bojon t)in, fo liefert er anberfeitg jebod) aud) ha?-' einzig au^3=

giebige Mttcrial ,ui einer meiter gel)enben 33efci!d)tung ber dHäV'

tigteit feiner tieffinnigen Grflärung, ju nictd)er felbft er fid)

bielleid)t lutr aiB bem Ü^ninbe nid)t nät)er antiefj, lucit er ber
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2J?ufif aU Snte nicf)t märfjttg iinb Devtvnut genug itiav, itnb ou^er=-

beni feine .^emitnig Hon liji fid) nod) nid)t beftinimt genug nuf

ein iBeiflänbniy eben be'5jenigen Wufifer-5 bejie^en !onnte, beffen

Söeifc bcv SBelt erft jene^ tteffte ®e(}eimnt>5 ber 9.%tft! er[d)Io[fen

f}flkn; benn gcrabe ift oud) ^eetljoöeu nic^t erfd)ö|.ifenb

^u beurteilen, Uienn nid)t jency üon (5d)opentiauer f}ingeitente

tieffinnige ^arabofon für bie ].'f}i(ofo|)f)ifd)c förtenntniö ridjtig

erftärt unb gelöft »uirb. —
^n ber 55enu^ung biefeö Dom ^fjiIofo|jf)en un§ 3ugeftel{ten

iWaterial^ glaube id) am .^medmä^igflen .^u üerfafjren, luenn id)

,^unäd)ft an eine feiner $8enierfungen nnfnüpfe, mit iüeld)er

(Sd)openf)auer bie au§ ber (gr!enntui§ ber üietationen I)erüor==

gegangene ^bee nod) nid}t aU ba§ 'iBefen be§ 2}ingey an fid) an=

gefet)en toiffen tviU, fonbern erft al^o bie Dffenbomng be§ obfef^

tioen ßf)ara!ter§ ber 'J)inge, alfo immer nur nad) il)rer (^rfd)ei'

nnng. „Unb felbft biefen gf)arafter" — fo fä^rt ©d)0penl)auer

an ber betreffenben ©telte fort — „tinirben mir uid)t öerftetien,

menn un§ nid)t ha^ innere SBefen ber S)inge, menigftenS un==

beutlic^ unb nu ®efül)(, anbermeitig befannt märe. 5)iefe§

Söefen felbft nämlid) fann nid)t au§ ben ^een unb über^au|3t

iud)t burd) irgenb eine btofj ob jef tiüe ©rfenntnig Oeiftanbeu

merben; bat)er e§ emig ein @ef)eimnici bleiben mürbe, menn mir

nid)t üon einer ganj anbereu ©eite hen S^W^^Q ^^^^ f)ätten.

Ühtr fofern jebeä (Srfennenbe ^ugleid) ^^'i'^i'^i'^i^ium, unb baburd)

^Jeil ber Sf^atur ift, ftef)t ibm ber 3iig'"'iH3 ^ii'" ^nuer-u ber 9?atur

offen, in feinem eigenen ©elbftbcmufjtfein, aiS mo baSfelbe fid)

am uumittelbarften unb aBbann aU SBilfe fid) hmbgibt."*

.•palten mir nun f)ier3u, ma§ ®d)open^auer al§ S3ebingung

für ben Eintritt ber Qbee in unfer SSemu^tfein forbert, niimtidi

„ein temporäres Übermiegen be§ ^nteltefteg über ben SBillen,

ober p()iifioIogifd) betxadjtet, eine ftarfe (Srregung ber aufd)aueu^

ben (^etjirntätigfeit, ü!)ue alle Erregung ber 9?eigungen ober

2lffe!te", fo (jaben mir nur nod) bie unmittelbar biefem folgenbc

Sriäuteriuig t}ieröon fd)arf ju erfaffen, ba^ unfer S3emu^tfein

gmei <Beiten I)abe : teil§ nämlid) fei biefe^ ein ^emu^tfein bom
e i g e u e n 6 e I b ft , meld)e^5 ber Söilte ift; teiB ein 33emu^tfeiu

öou n b e r c n 2) { n g e n , unb aU joId)eö snnäc^ft a n
f
d) a u ^

* S)ie „SBelt da m\k unb sBorflclhiucj" II. 415.
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c n b e @r!eimtiii^ hex 9lit^enft)elt, 9J[uf[af[ung ber Dbjefte. „^e

]nef)r nun bie eine Seite be§ ge[amten S3eitiu^t[ein3 f)erbortntt,

befto mef}r \veid)t bie anbere gurütf."* —
5ÜI5 einer genauen $8etrad)tung be§ f)iei' quo bem .stäupt»

iiierfe (5diopenI}auer5 9(nge[ül}rten mnf] e§ un§ jeM eriid)tlicl)

luerben, bnjl bie mufifali)cf)e ^onjei^tion, ba fie nid)!« mit ber

?(uffa)')ung einer Qbee gemein t)Qben fann (benn biefe i[t burdi«

tui» an bie anidjauenbe Srtenntni? ber Z'idt gebunben), imr in

jener ©eite be§ 33elini^ti"ein0 i(}ren Hrtprung .^aben fann, ineldjc

©d)Ppenbauer alS bem inneren §ugefet)rt bejeidinet. Soll biefe

;',um ^^orteil be§ Gintritte? be§ rein erfennenben 6ubjefte§ in

feine g^unftionen (b. b. bie Stuffaffung ber ^been) temporär

gän,5lid} Piurüdtreten, )o ergibt fid) nnberfeit?, baf3 nur awi-

biefer nad) innen geirenbeten ©eite be§ ^etüu^tfeinö hie ?^nf}ig-=

feit be§ ^''i^^^^ß'fteg gur 5(uffa[)"ung he§ (i:i)aratterö ber 2^inge

crttärlid) mirb. ^ft bie[e§ S^etuufstfein aber ha^i S3eiüu^tfein

be§ eigenen ©elbft, alfo bei ä53ülen§, [o mufe angenommen wex^

ben, ha'^ bie 9iieberf}altung besfelben luobi für bie ^^einljeit be§

nad) au^en gemenbeten anfd)auenben ^öetüu^tfein? unerläßlid)

ift, ha^ aber ba§ biefem anfd}auenben Grfennen unerfa^Iidie

25efen be§ 2;inge5 an fid) nur biefem nad) innen geircnbeten

^etuu^tfein ennöglidit fein untrbe, menn biefe§ p ber g-ä()ig!eit

gelangte, nad) innen fo f)eU ^u fet)en, aU jenes im anfd)auenben

(^rfennen beim Srfaffen ber ^been e§ nad) aujjen oermag.

5(ud) für ba? 28eitergel)en auf biefem ilöege gibt un-3

(5d)openl)auer bie red)te ^lib^-itng burd) feine biennit oerbunbenc

tieffinnige ,V)t)pott)efe in betreff be? pf)t)fioIogifd)en ^^fjäno*

men? be§ .C-)eUfei)en? unb feine I}icrauf begrünbete 4::raumtbeorie.

©elangt in jenem ^f)änomen niimlid) bo? nad) innen ge!et)rte

5ßeiDu|tfcin ju mirflid)er |)enfid)tig{eit, b. t). gu bem ^ßermögeu

be§ Sehenv bort, mo unfer uiad)eiibe§, bem 2;age jugefel)rte§

^erouptfein nur ben näd)tigen Oh'unb unfrer 333inen?affefte

bunfel empfinbet, fo bringt au? biefer 9^ad)t aber ber Son in

bie n)irflid) wadje S?af)rnel)mung, al? unmittelbare Sinterung

be§ SSilleni. 2öie ber Sraum e§ jeber (Srfabnmg beftätigt,

\ftef)t ber, oermöge ber ^yunftionen be§ Radien ®el)ii'ne§ QnQ,e'

^f(t)auten Sßelt, eine ^nieite, biefer an ^eutlid)feit gan^ gleid)=

* %. Q. £. 418.
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fonimenbe, ni(i)t minber oB SInfdfiauung fid^ fimbgebenbe Sßelt

5ur Seite, »ueirfie aß COjeft jebenfaKo mi)t auger ung liegen

fnim, bemnacf) doii einer nac^ innen geriditeten ^unftion bey

öeijimeg unter nur biefem eigenen <yürmen ber SSa^mehmung,
luelcfje f)ier Scf)open()auer eben hal} Jraumorgan nennt, bem
33en;ußtjein jur (frfenntniy gebracht trerben mug. öine nid^t

niinber beftimnite 6rfat)mng ift nun aber biefe, baß neben ber,

im 3S>ad)en iine im 2raume a(§ [icf)tbar fid) barfteUenben ?öe(t,

eine ^meite, nur burd; has^ @et}ör iuat)rnel)mbare, burdi hen Sdiall

l'id) fitnbegebenbe 5öelt, alfo rec^t eigentlid) eine 3 di a 11 ra e 1 1

neben ber S i d) t lu e 1 1 , für unfer ^ertiu^tfein öorf)anben ift,

non nieldjer tuir fagen iEönnen, fie öerbalte fid) gu biefer wie ber

Sraum gum SS>ad)en: fie ift unS näntlidi ganj fo bentlid) luie

jene, nsenngfeid) mir fie a\§ gän,5lid) öerfd)ieben bon it)i erfennen

muffen. SBie bie anfdiaulic^e SSelt beS Sraume» hod) nur burd)

eine befonbere 2ätig!ett be^^ öe^irne-3 fid) bilben fann, tritt

and) bie 9}htfi! imr burc^ eine äf)nlidie (^el)trntätig!eit in unfer

35emugtfein; allein biefe ift bon ber burd) ba^j Seben geleiteten

^ätigteit gerabe fo Derfdjieben, al§ jene^^ Jraumoraan be§ ®c*

Ijinieg bon ber fyunttion bev im SBad)en burdi einigere (SinDrüde

angeregten ©e^irne^ fid) unterfdjeibet.

^a ha^ 5^raumorgan burd) äuf5cre (Sinbrücfe, gegen mcld)e

bo» ®ef)irn je^t giin^Iicb bci-fd){offen ift, nid)t jur 2ätig!ett an=

geregt merben !ann, fo mufs bieg burd) ißorgänge im inneren

Organismus gefd)et)en, meldje unfrem \vad)en $8en'uf3tfein fid)

nur aB bunüe ©efü^le anbeuten. 3}iefeg innere Qeben ift eß

nun aber, burd) ioeldie» mir ber ganzen 9?atur unmittelbar liei"^

manbt, fomit be» Sefenl ber 2)inge in einer ^eife teilhaftig

finb, t>a^ auf unfre 9?eIationen gu ibm bie ^ontten ber äuBercn

(frfenntniÄ, Qeit unb Staum, feine 2(nmenbung mef)r finben

füimen; luoraug ®d)o]3ent)auer fo überjeugenb auf Die ßnt=

fte^ung ber borau§üerflinbenben, ober ba§ g^nifte waijxnetjm^

bar mad)enben, fatibifen Sräume, ja für feltene, äußerfte ^älle

hen Eintritt ber fomnambulen §enfid)tigfeit fd)IieBt. 5lug ben

beängftigenbften foId)er Sräume ermnd)en mir mit einem S c^ r e i

,

in meld)em fid) ganj unmittelbar ber geängftigte 5SilIe auv==

brücft, meld)er fonac^ burd) hen <Bd)m mit S3eftimmtl)eit ^u

allernäd)ft in bie 8d)aUmeIt eüitritt, um nad) aujäen ^in fid)

fimb^ugeben. 'iöollen luir nun ben @d)rei, in allen 'M]d)\vä'
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d)uiigen feiner ^eftigleit big §ur sarteteu Motje be§ $ßerfaiigeii§,

im§ als hü?^ ©runbelement ieber inenfd)Iicf)en Shinbgebuug an

ba§ ®el)ür ben!en, unb muffen iüir finben, haf^- er bie onerun-'

mittelbarfte ^i[uf3erung be§ SßiUeng ift, burd) weldjt er fid) am
fdjnellften unb fidjerften nad) au^en menbet, fo bürfen mir um
mentger über beffen unmittelbare ^erftänbUdjfeit, al§ über bie

Gntfte^ung einer .^unft au§ biefem Elemente beriuunbern, ba

anberfeit§ erfidjtlid) ift, baf5 foluol)! !ünftkrifd)eg ©djaffen als

!ünftlerifd)e 5lnfd)auung nur an^ ber 5Ibmenbung be§ ^enm^t^

fein§ bon ben (Erregungen be§ SßillenS I)erborge^en fann.

Um biefe§ SBunber gu erflären, erinnern mir unS l}ier gu^

nädjft micber ber oben angeführten tieffinnigen ^emerfung un=

l^^'^l ^MiPlP^^ill' bafj mir aud) bie, it)rer 9Zatur nad) nur burd)

millenfreie, b. I). objeftiüe 9tnfd)auung erfaparen Qbeen felbft

nid)t berftel^en mürben, menn mir nid)t gu bem i^nen gu-

grunbe liegenben 3Sefeu ber ^inge einen anbren B^Gi^^iÖ/

nämlid) ba§ unmittelbare 33emuf3tfein Don un§ felbft, offen

()ätten. 2)urd) biefeg SSemu^tfein finb mir nämlid) einzig aud)

befät)igt, ta^ mieberunr innere Söefen ber ®inge ou^er un§ 3U

oerfte^en, unb giuar fo, bafs mir in it)nen baSfelbe Örunbmefen

mieber erfennen, meld)e§ im S3emuJ3tfein bon un» felbft al§

unfer eigenes fid) funbgibt. Sllle 2äufd)ung I)ierüber ging

eben nur auS bem ©et)en einer Söelt au^er unS l)erbor, meld)e

mir im ©d)eine be§ Sid)teS alS etmaS bon unS gänglid) ^er-

fd)iebeneS mat)rnat)men: erft burd) baS (geiftige) örfd)auen ber

Qbeen, alfo burd) meite ^ermittelung gelangen mir ju einer

näd)ften ©tnfe ber (5nttäufd)ung I)ierüber, inbem mir ie|t nid)t

nu^f)r bie einzelnen, äeitlid) unb räunriid) getrennten ®inge, fon>-

bern it)ren ©I)ara!ter an fid) erfennen; unb am beutlid)ften

fprid)t biefer au§ hen SBer!en ber bilbenben ^unft §u unS,

bereu eigentlid)e§ C^Iement eS ba:^er ift, ben täufd)enben (3d)ein

ber burd) ha§ Sid)t bor unS ausgebreiteten SBelt, bermoge eines

I)öd)ft befonnenen ©|3ieleS mit bem (5d)eine, gur Sunbgebung

ber bon i^m ber^üUten ^bee berfelbeu §u bermenben, S)em

entf|3rid)t benn aud), 'oa'\i baS (Set)en ber ©egenftänbe an fid)

uns !alt unb teilna^mloS lä^t, unb erft auS bem ®emat)r-

merben ber ^egiefiungen ber gefe{)enen £)bj;e!te gu unferem SKiHen

uns Erregungen beS 9(ffe!teS entftef)en; meSt)aIb fei)r rid)tig als

erfteS äfti)etifd)eS ^ringip für biefc S?unft eS gelten mnf^, bei
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^aiftelhmgeu ber öilbenben Äunft jenen S3e,3{efnnic3en 5n nn--=

ferem inbiüibuellen Söillen cjänälid) an^55u»uei(f)en, nm bncjegen

bem ©efjen biejenige 9tu^e ju bereiten, in tüeldjer uii§ ba^

reine %\\\&}am\\ be§ Objeftey, bem i()nt eigenen (Stjarofter nncl),

einjig ermöglidjt lüirb. 9tber immer bleibt !}ier ^ai 3Bir!fame

eben nnr ber © di e i n ber Singe, in beffen ^etrad)tnng >uir nn§

für bie ^(ugenblide ber lüidenfreien ä[tt)eti[cf)en 5(n)'d)aunng üer^

fenfen. 3)ie)"e 33end)ignng beim reinen ©efallen am (Sdjeine ift

e» and), uield)e, üon ber SÖirhtng ber bilbenbei: iiunft auf atte

fünfte I)inübergetragen, aB ^orbernng für ba§ äftbetifdjc ®e=

fallen überf)au|)t ^ingefleltt luorben ift, unb üermöge biefer \)m

53 e g r_i f f b e r (5 d) ö n I) e i t erzeugt bat, lüie er benn in unfrer

(Sprad)e, ber Söur^el be§ Söorte§ nad), beuttid) mit bem ®d)eine

(afy Dbjeft) unb bem (Sd)auen (aß «Subjeft) gnfammentjängt. ~
S)a§ $8elim^tfein, iüe(d)e^3 einzig aud) im @d)aneu be^

(Sd)eine§ uns \)a?> Grfaffen ber burd) il)n fid) tnnbgebcnben

;5bee ermöglidjte, bürfte tnWd) fid) aber gebruugen fül)Ien, mit

yvauft au^junifen: „äMd)' <Sd)auf|piel! 3[6er ad), qxm (3d)au*

fpiel nur! SSo faff (d) bid), unenblid)e S^^atur?"

tiefem 9üife antwortet nun auf Wi aUerfid)erfte bie
'

jJ( u f
i f . .s^")ier f^rid)t hxt äußere 3SeIt fo unt)ergieid)Iid) der*

ftänblid) ju un§, toeil fie burd) "oa^ ®d)'6x üermöge ber iHang=

mirfiing un§ gan^ ba§felbe mitteilt, iua§ mir auS tiefftem ^n^

ueren felbft i^r ^urufen. %aä Dbjeft be§ öernommenen %om^
fallt unmittelbar mit bem «Subfeft be» ausgegebenen SoneS ju^

fammen: mir t}erfte()en ot)ne jebe S3egriffgbermitte(ung, may un§

ber üernommene §ilfe=, Sltage= ober f^^reubenruf fagt, unb ant--

morten il)m fofort in bem entfpred)enben (Sinne. ^\i ber üon

nuy au§geftof3ene Schrei, £Iage= ober Sßonnelaut bie unntittel*

barfte ^u^erung beg 3BilIengaffe!te§, fo üerfte{)en mir beu

gleid)en, burd) '^ai ©e^ör ^u un§ bringenben Saut aud) un*

miberf|)red)Iid) aliS ^(u^erung beSfelben Stffeftey, imb feine 2äu*

fd)ung, mie im ©d)eine be§ Sid)te§, ift ()ier möglid), 'oa'^ '^a^

©nmbmefen ber SBelt au^er unS mit bem unfrigen nid)t üöllig

ibentifd) fei, moburd) jene bem «Se^en bünfenbe 5t1uft fofort

fid) fd)lie^t.

©ef)en mir nun au^ biefem unmittelbaren Semufitfeiu ber

tiinf)eit unfrei inneren SBefeng mit bem ber äußeren Äßelt eine

Munft f)ert)orgef)en, fo Ieud)tet ey ^noörberft ein, bafi biefe gan3
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anbeten äftljetijcljeu @efe|en unterworfen fein mufj, aU iehe

anbete tunft. Stod) allen ^tftljetifern f)at es: anftö^ig gefd)ienen,

au§ einem, i^nen fo bünfenben, rein :pat()oIogifd)en (Elemente

eine n»itflic£)e ^oinft f)erleiten gu folleu, unb fie i:)ahen biefer

fomit erft öon ba an ©iUtigfeit guerfennen wollen, tt)o il^re '^XO'

bu!te in einem, ben ©eftaltnngen, ber bilbenben £unft eigenen,

füf)Ien (Scheine ficf) un§ geigten. 2!a^ i()t blo^eS (SIement aber

bereite al§ eine Qbee ber SBelt öon nn§ nid)t metjx erfrf)aut,

fonbern im tiefften Setoußtfein empfnuben wirb, lernten wir

mit fo großem (Erfolge burdf) ©d}opent)auer fofort erfennen, unb

biefe Qbee oerfte^en wir aU eine unmittelbare Offenbarung ber

(Sint)eit bes SßiUenS, weld)e fid) unferem ^Sewufjtfein, üou ber

Gin^eit be§ menfd)Ud)en äöefeng auggeijeub, aud) al§ (*iut)eit

mit ber ^atm, bie wir ja ebenfalls burd) ben ©djall oernefjmen,

unabweisbar barftellt.

(5ine Slufflärung über hav SBefen ber 23iufif al» 5ltinft

glauben wir, fo fdjWierig fie ift, am fid)erften auf bem SBegc

ber 33etrad}tung be§ @d)affen§ be§ infpirierten SJlufiferS §u ge-

winnen, '^n öieler 33e5ief)ung muf3 biefeg üon bemjenigen an*

berer Mnftler grunbberfdjieben fein, ^on jenem t)atten wir

anguerfennen, ba^ il)m baS willenfreie, reine 3infd)auen ber Dh=

jefte, wie e§ burd) bie SSirfung be§ üorgefü^rten Stunftwer!e§

bei bem ^efd)auer wieber ^eroorgubringen ift, üorangegangen

fein muffe, (fin foId)es; Dbjeft, weld)e§ er burd) reine Stnfdjau*

nng gur ^bee ert)eben foll, ftellt fid) bem 9Jluft!er nun aber gar

uid)t bar; benn feine SOiufif felbft ift eine Qbee ber SSelt, in

weld)et biefe i{)r SSefen unmittelbar barftellt, wäf)renb in jenen

.•dünften e§, erft burd) ba§ (Srfennen »ermittelt, bargeftellt lo i r b.

CSS ift nic^t anberS gu faffen, al§ ba^ bet im bilbenben Äünftler

burd) reines SInfd)auen §um (Schweigen gebrad)te i n b i ü i b u =

eile SSille im STcufüer alS u n i b e r
f
e U e t Sßille wad) witb,

unb über alle 51nfd)auung I)inau§ fid) olS folc^er red)t eigentlid) als

felbftbewufit erfennt. ^a^er benn aud) ber fe^^r üerfd)iebene 3^^

ftanb beS fongipierenben älhifücrS unb beS entwerfenden SilbnerS;

ba^er bie fo grunbüerfc^iebene äßir!ung ber äRufif unb ber

äliolerei. §iet tieffte S3efd)Wid)tigung, bort ^öd)fte (Erregung

beS SBillenS: bieS fagt aber nid)tS anbereS, als ba^ ^ier ber

im Sttbiüibuum als fold)em, fomit im SBoI)ne feiner Unterfd)ie=

benbeit bon bem 3Befcn ber Xinge auf3er if)m befangene SBille
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gebad)t tuirb, tüeld)er eben erft im reinen intereffelofen ?(nfd)auen

ber Dbjefte über feine ®cf)ranfe fid) erf)ebt; wogegen nun bort,

im SJcufifcr, ber Sßille fofort über nlle (gdjrQnfen ber ^nbiöi=

bualität ^n fid) einig fü{)lt: benn burd) bn§ ®el)ör ift il)m ba§

Sor geöffnet, burd) iüeld)e§ bie 3^BeIt gu it)m bringt, tüte er gu

t^r. 2)iefe ungel)eure Überflutung aller (2d)ranfen ber (£rfd)ei=

nung mu^ im begeifterten 3!)lufifer notn^enbig eine (Sntgüdung

t)erüorrufen, mit lueldjer feine anbere fid) üergleidjen Iief5e: in

if)r ertennt fid) ber SSiUe aU nllmädjtiger SÖille überf)aupt:

nidjt ftumm ^at er fid) t)or ber 5(nfd)auung §urüd3ul)alten, fon=

bern laut oerfünbet er fid) felbft alö bemufete Qbee ber Seit. —
3htr ein 3#Qi^'^ ^^^^ ^^^^ feinigen übertreffen: ber be§ §ei^

ligen, — namentüd) aud) meii er anbanernb unb untrübbar ift,

mogegen bie entjüdenbe §ei(fid)tigfeit beei 5)iufi!er§ mit einem

ftetg n)ieber!et)renben 3#^n^^ i^^'^^ inbimbucllen S3emu^tfeinö

abguttiedjfeln Itjat, melc^er um fo jammerüoKer gebad)t merben

mu^, aB ber begeifterte Quftonb it)n I)öf)er über atle (2d)ran!en

ber ^nbibibualität erf)ob. 2(n§ biefem festeren ®runbe ber Sei==

ben, mit benen er hen Su\tan'i) ber SSegeifterung, in lueldjem er

un§ fo unau5f|3red)Iid) ent^üdt, gu entgelten ^at, bürfte unö ber

ä'Rufiter n^ieber üere^runggmürbiger alö anbere Slünftler, ja faft

mit einem 3lnf:prud) an §eilig:^altung erfd)einen. 2)enn feine

ilunft oer^ält fid) in 2Ba^rt)eit gum Iom|?lej: aller anberen

S^ünfte lüie bie 91 e I i g i o n gur Ä i r d) e.

3Bir fal)en, ba^, menn in ben anberen fünften ber SBille

gänälic^ C£rfenntni§ gu merben berlangt, biefeS fid) it)m nur fo

meit ermöglid)t, ha'^ er im tiefften ^m^e^^i^ fdjmeigenb üerl)arrt:

e^> ift als ermarte er oon bo auf^en erlöfenbe Slunbe über fid)

felbft; genügt it)m biefe nid)t, fo fe^t er fid) felbft in ben S^^f^Q'^'^

be§ §ellfef)en§, mo er fid) bonn au^er hen ©d)ran!en bon 3eit

unb 9^aum al§ ©in unb 2111 ber Sßelt erfennt. Sa^S er l)ier

fal), ift in feiner ©prad)e mitäuteilen; tnie ber S^raum be^ö

tiefften ©c^lafe§ nur in bie <S|)rad)e eineg §meiten, bem (Srmad)en

unmittelbar üorau§ge^enben, allegorifd)en SraumeS überfe^t, in

i)Q§' ivadjc SSetoußtfein übergeben fann, fd)afft fid) ber Söille

für ba§ unmittelbare S3ilb feiner ©elbftfd)au ein gWeiteS 9Jiil=

teilungSorgan, tDeId)e§, mäl)renb e» mit ber einen (Seite feiner

inneren ©d)au gugefe^rt ift, mit ber anberen bie mit bem (5r=

tDad)en nun lieber l)erbortTetenbe 9^u^enmelt burd) einzig uii=
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mittelbar jt)m|)Qtf)ifd)e ^unbgebung beS Sone§ bemfjrt. @r ruft;

unb an bem ©egcnruf erfeunt er ftct) aud) tüieber: \o lüirb it)m

SfJuf unb ©egenruf ein tröftenbeg, cublid) ein entgüdenbe^ Spiel

mit fid) felbft.

Qn fd)IafIojer 9Zad)t trat id) einft auf beu ^ßalfon meineg

^•enfter§ am grof3eu Slanal in i^enebig: raie ein tiefer Sraum
log bie märd)ent)afte Sagunenftabt im (5d)attcn oor mir au§*

gebel)nt. S(u§ bem lautlofeften Sdjiüeigen er()ob fid) ba ber

mäd)tige rau^e Sllageruf eiueS foebeu auf feiner SSarfe ermod)-

ten ©onbolier'5, mit tt)eld)em biefer in mieber{)oIten 5(bfä^en

in bie 9Zad)t ()ineinricf, bi§ au§ meitefter ^erne ber gleid}e 9iuf

bem näd)tlid)en Slanal entlang ontmortete: id) erfannte bie ur==

alte fd)n)ermütige, meIobifd)e ^^rafe, weldjer feiner^eit and)

bie befannten ^erfe 2affo§ untergelegt morben, bie aber an

fid) geipifi fo alt ift, al§ Sßenebig§ ^tanäle mit il)rer ^et)ülfe==

rung. "iflad) feierlidjen ^^aufen belebte fid) enblid) ber meitf)in

tönenbe 2^ialog unb fd)ien fid) im ßinüang ju t)erfd)meläen, bi§

an§> ber 9M^e tuie au§ ber ^erne fanft 'oa§' Jonen ioieber im

neugemonnenen (5d)limxmer erlofd). SSa§ tonnte mir ha^ üou

ber Sonne beftra^lte, bunt burd)mimmelte 55enebig bey Jiagey

üou fic^ fagen, ba§ jener tbnenbe 9^ad)ttraum mir nid)t unenb*

lid) tiefer unmittelbar gum SSemu^tfein gebrad)t gehabt t)ätte?

— (Sin onbereö Wlal burd)ipanberte id) bie erhabene Ginfamfeit

eine» §od)tale§ üon Uri. (S§ mar t)eller Jag, aU id) üon einer

l)ol)en Snpenmeibe gur ©eite l)er ben grell jaud)äenben 9^eigen=

ruf eine» Sennen oerna^m, ben er über ba» meite Zai I)iniiber

fanbte; balb antmortete il)m üon bort l)er burd) ba» rmge^eure

®d)meigen ber gleid)e übermütige §irtenruf: l)ier mifd)te fid)

nun ha^: (idjo ber ragenben g-el§mönbe i)inein; im äöettfampfe

ertönte luftig ba§ ernft fd)meigfame %al. — So erH)ad)t haS'

Äinb au§ ber ^J^ac^t be§ 9}lutterfd)of}e§ mit bem Sd)rei beg

S5erlangen§, unb antmortet it)m bie befd)mi(^tigenbe Siebfofung

ber SRutter; fo oerfte^t ber fel)nfüd)tige Jüngling ben Sodgefaug

ber 2Balbbögel, fo fprid)t bie Ä'Iage ber Jiere, ber Süfte, ba»

2Butgef)eul ber Driane gu bem finnenben älianue, über ben

nun fener traumartige B^^^rib !ommt, in welchem er burd) ba§

®ef)ör ba3 tüa^rnimmt, morüber i^n fein Sef)en in ber Jäu=

fd)ung ber 3ei^ftreutl)eit erhielt, nämlid) hal^ fein innerfte» 5ße=

feil mit bem innerften Sefen alleS jeneS 3Bal)rgenommenen
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eines ift, iiub baf^ nur in b i c f e r 3Saf)riief)nmng aud) "i^a?, SBefen

ber 2^inge auf3cr if)m lüivfiid) erfaiint roirb.

2;en traumartigeu g^ft'^'^'^/ ^'^ tveldqen bie bezeichneten

Sßirhmgen burd) bas fljmpatljifdje ©e^ör üerjefeen, unb in

tt}eld}en un§ batjer jene anbere SSelt aufgebt, au§ toeld)ei; bei;

?J?ufifer §u unä jprid)t, erfennen irir jofort aue ber einem jeben

3ngQngUd)en (Srfa^rung, baJ3 burd) bie Sßirfung ber SJciifif auf

uu? hüv ©efidjt in ber SSeife bcpotcnjiert lüirb, bai3 luir mit

offenen 3Iugen nid)t mef)r intenfiü fefjen. 2i5ir erfal}ren bieg in

jebem ilonäertfaal luä^renb ber 9(uf)ürung eine^ un^ tüaf)rl)nft

crgreifenben 2onftüdeg, roo bog Slüerjerftreuenbfte unb an fid)

.s>äßlid)[te öor unferen Stugen öorge^t, n:io§ un§ iebenfaltg

luenn tuir es intenfio fö^en, üon ber 9['cufif gänjüd) abgießen

unb fogar lädieriid) geftimmt machen fölirbe, nämlid), aujser

beut fe£)r triüiat berüf)renben Stnblide ber 3ut)örerfd)aft, bie

medjanifdjcn 33etuegungen ber SOJufifer, ber ganj fonberbar fid)

beiuegenbe §ilf§apparat einer ord)eftraIen 'i^robuftion. 2;af5

biefer %iblid, tüeldjer ben nidjt öon ber ?]cufif Ergriffenen

ciu.^ig befd}äftigt, htn öon ii)x ©efeffelten enblid) gar uid}t mef}r

ftört, jeigt un-3 beutlic^, büfj n)ir it)n nidjt met)r mit ^en)uf3tfeiu

gematjr werben, bagegen nun mit offenen 5(ugen in ben ßu^

ftanb geraten, meld)er mit bem be§ fomnambulen ^ellfetjeng

eine rt}efentlid)e ^f)n(idifeit fiat. Unb in SSatjr^eit ift eg aud)

nur biefer guftanb, in lueidjem loir ber SSelt be» DJJufiters un-

mittelbar ange^öiig loerben. i^on biefer, fünft mit nidjtö gu

fdjilbernben 3SeIt üü-j legt ber äicufifer burd) bie 3"ii9^'^9 fsi'icr

2:öne gemiffemm^en ha^ 5?e^ nad) uuy au§, ober aud) er be--

fprengt mit ben SSunbertropfen feiner illänge unfer SBal)rnel)^

mungsoermögen in ber Jöeife, baf, er e§ für jebe anbere äöat)r=

ne^mung, alö bie unfrer eigenen inneren SSelt, mie burd)

3auber, au^er cSlraft fe|t.

SSolIen mir uns imn fein ^erfaf)reu t)ierbei einigermaßen

nerbeutlid)en, fo !önnen mir bie§ immer nur mieber am beften,

iubem mir auf bie 5(na(ogie begfelben mit bem inneren 33or=

gange gurüdfommen, burd) meld)en, nad) Sd)openf)auery fo

lid)tüoIler 2lnual)me, ber bem tuad)en cerebralen ^Bemuf^tfein

ganglict) eutrüdte 2raum be» tiefften (2d)Iafe§ fid) in ben leid)-

teren, bem örlüad)en unmittelbar borau»get)enben, aIIegorifcf)en

^raum gleid)fam überfctu. Ta? anafogifd) in ^etrad)t genom-
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mene ©:prad)bermögen erftrecft jic^ für ben Sllufüer bom «Scfirei

be§ (5ntje|en§ bi§ jur Übung be§ trö[tl{cf)en Spieles ber Sof)I=

laute. Xa er in ber SSertrenbung ber ^ier gttjijc^enliegenben

überreichen 5(b[tufungen gleictifam bon bem 5)range naci) einer

berftänblidjen ?}littei(ung be5 innerften 2raumbilbe§ beftimmt

luirb, näf)ert er jid), me ber gmeite, allegoriicbe 2raum, htn

S[?or[teI(ungen bes \vad-)en ®ef)irnei;, burcf) weldje biefe§ enblid)

ba§ Sraumbilb 3unäd}[t für fid) feftjui)alten bermag. ^n biefer

9Innäf)erung berül)rt er aber, olg äu^erftes Slloment feiner SRit=^

teilung, nur bie ^^orftellungen ber ^ e i t , lüä^renb er biefenigen

be3 3^aunte§ in bem unburd)bringlid)en gdjieier erhält, beffen

Snftnng fein erfd)auteS 2raunibilb fofort unfenntlid) mad)eu

müf3te. SSä^renb bie, roeber bem 9^aume nod) ber ßt'it ange=

f)örige Harmonie ber Söne ha^ eigentlid)fte (Clement ber

äTJufif berbleibt, reid)t ber nun bilbenbe iD^ufifer ber n)od)euben

(5rfd)einung§ir)elt burd) bie r f) t) t f) m i f
d) e 3^^tfo(ge feiner

ilunbgebungen g(eid)fam bie ."panb §ur ^l^erflänbigung, loie ber

aüegorifdte Sraum an bie gen)ot)nten ^sorftellungen bec^ ^nbibi^

buum§ in ber SSeife anfnüpft, baf3 bo§ ber 5^uf3eniuelt jugefe^rte

rvadje SSeiDUßtfein, roenngleid) e§ bie groJ3e Sßerfd)iebeni)eit

aud) biefe§ 2raumbi(be§ bon bem Vorgänge be§ tr)ir!Iid)en

£eben§ fofort eifennt, eg bennod) feft^alten fann. Surd) bie

r f) t) 1 1} m i
f
d) e ^2(norbnung feiner Jone tritt fomit ber 93iufifer

in eine SSendjrung mit ber anfd)aulid)en |3laftifd)en SBelt, näm=

lid) bermöge ber ^t)nlid)feit ber ©efe^e, nad) tveldjen bie S3e*

ircgung fid)tborer Körper unfrer Stnfc^auung berftänblid) fidj

huibgibt. ^ie menfd)iid)e ©ebärbe, n)eld)e im 2an§e burd)

ougbrudSboII iuedifelnbe gefe^mä^ige ^eroegung fid) berftänb»

üc^ gu madjen fud)t, fdjeint fomit für bie 9Jlufif tia^ ju fein,

mos bie Körper mieberum für ha^ Sic^t finb, meldieg o^ne bie

^J3red)ung an biefen nid)t Ieud)ten tüürbe, mä^renb n)ir fageu

föimen, ha^ ot)ne ben 5Rt)t)tt)mu§ un§ bie DJ^ufif nid)t tr)a^r==

uet)mbar fein mürbe, (^ben ^ier, auf bem fünfte be§ Qu^

fammentreffen§ ber ^laftif mit ber Harmonie, §eigt fid) aber

t)a§ nur nad) ber Analogie bes Sraumeö erfapare SSefen ber

ä)iufi! fe^r beutlid) oI» ein bon bem SSefen namentlid) ber bil=

benben Äunft gän§Iid) berfc^iebene»; mie biefe bon ber ©ebärbe,

tt)eld)e fie nur im Diaume fijiert, bie SSemegung ber refleftieren^

ben ?lnfd)auung §u fup^^Iieren überlaffen mu^, fpridjt bie Tin[if
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bo§ innerfte 2Be[en bcr ©ebärbe mit fold) unmittelbarer S8er^

ftäiiblid)!eit au§, bafs fic, fobalb wir gaiij tion ber 93cujit erfüllt

fiub, fogar uufer öcjid)t für bie iuteufiöc 3Bat)rueI)mmig ber

©ebärbe bcl^oteuäiert, fo bafs mir fie eubüdj ber[tel)en, oijm fie

felbft gu fe^en. 3^^^)^ fomit bie D3cufi! fetbft bie il)r üermaubteften

äJlomeiite ber (Srfd)einung§melt in it)r, üon mi§ fo be,^cid)ncte3

Sraumbereid), fo gefd)ie!^t bieg bod) nur, um bie aufdjauenbe

@r!enntni§ burd) eine mit it)r üorget)enbe munberbare Um=
manblung gleidifam nad) innen gu menben, mo fie nun befä£)igt

lüirb, ha§ SBefen ber S^inge in feiner unmittelbarften ßunbgcbung

§u erfaffen, gleidjfom ba§ Sraumbilb §u beuten, ba« bcr Srtufücr

im tiefften ®d)(afe felbft erfdiaut f)atte. —
Über ba§ Sßer^alten ber 9Jlufi! §u ben plaftifdjen ^-ormcn

bcr ßrfdjeinungsmclt, fomie gu ben üon hen 2^ingen felbft ab^

gezogenen SSegriffen, fann unmöglid) etma§ Sid)tt)olIere§ I)erbor^

gebrodjt merben, al§ ma§ mir Ijicrüber in (5c^openf)aucr§ SBerfc

an bcr betreffenben Stelle lefen, mesmegen mir uns oon einem

überflüffigen 5?crmeilen hierbei §u ber eigentlid)cn 5(ufgobe biefcr

Unterfud)ungcn, nämlicf) bcr Cfrforfc^ung ber 9catur be§ D.ilufifcry

felbft menben.

^htr t)aben mir guoor nod) bei einer midjtigen öntfd)ei=

bung in betreff bes äftf)etifd)en Urteil» über bie äiiufi! alä

£unft ju tiermcilen. Sir finben nämlid), bafj auä iieM ^-ormen

ber ä)Zufif, mit meldjen biefe fid) ber äufjeren ©rfdjeinung an^

§ufd)Iie^en fd)eint, eine bur(^QU§ finnlofe unb üerfe^rtc 5Infor=

berung an ben (£l)ara!ter i^rer Äunbgebungen entnommen mor=

ben ift. SSie bie§ guüor f(^on crmäi)nt marb, finb auf bie

SRufif 3(nfid}ten übertragen morben, meldjc lebiglid) ber ^eur=

teilung ber bilbenbcn ^unft entftammcu. -Eai^ bicfc i>er-

irrung Oor fid) gct)en tonnte, I)nben mir jebcnfa[lc^ bcr ^ulefet

bejcidjueten äuf3erften Stnnä^erung ber ?Jlufif an bie anfc^au^

Iid)e (Seite ber SSelt unb i^rer (Srfd}einungen ju^ufdjreiben.

Qu biefer 9lid)tung I)at mirflid) bie mujifalifdjc ilunft einen

(äntmidelung§pro5ef3 burd)gcmad)t, meldier fie ber 9Jäf3öcrftänb=

Iid)!eit i()re:^ mal)ren dbaraftcr» fo meit amSfc^tc, baf5 man üon

if)r eine dt)nüd)c SBirfung mie üon h^n ^Serfen ber bilbenben

^unft, nämlid) bie Erregung be§ ® e f a 11 e n au
f
d) ö n e n

f^-
r m e n forbcrte. 2^a l)ierbei §ugleid) ein 5unel)menber ißer=

fall be§ Urteils über bie bilbenbe S^unft felbft mit unterlief,



78 ^cetl)oiion .

\o fann k\d)t geba(f)t lüerben, tuie tief bie 9)iufi! I)ierbui-d) er=

iitebngt irarb, trenn im ©runbe Don i^r geforbert lyurbe, fie

folltc i^r eigen[te§ Söefen ööllig banieber ^^alten, um nur

burd) Qufel^rung if)rer äuBcrlidiften Seite unfere (Srgü^ung ^u

erregen.

2)ie äJiujif, tüeldje einjig baburd) ,5U m\i jprid)t, ba^ jie

ben allerallgemeinften S3egriff be§ an fid) bunflen ß)efü()teö in

ben erben!Ud)ften Slöftufungen mit tie[timmte[ter Xeut(id)feit

ung belebt, tann an unb für fid) einzig nad) ber 5^ategorie be§

(ä r f) a b e n e n beurteilt tuerben, ba fie, fobalb fie un§ erfüHt,

bie t}öd)fte Gfftafe beö Sßetüufstfein? ber Sdjranfeniofigfeit erregt.

Sßae bagegen erft infolge ber ^^erfenfung in ha^ 2lnfd)ouen

be§ Sßerfes ber bitbenben 5lunft bei ung eintritt, nämlid) bie

burd) bae (^at)renlaffcn ber 9^eIationen be§ angefd)Quten Dbfeftee.

^ü unferem inbibibuellen Sillen enbüd) gen^onnene (temporäre)

Befreiung beg ^^^^^l^^^^^' ^''om ^ienfte jene? äödleng, alfo bie

geforberte SBirfung ber © c^ ö n :^ e i t auf bog ©emüt, biefe übt

bie ?Jtufit f f r t bei i^rem erften (Eintritte au§, inbem fie

ben Qntelleft fogleid) öon jebem örfaffen ber Stelationen ber

2^inge auf3er un§ abgiefjt, unb alö reine, üon jeber @egen=

ftänblid)feit befreite g-orm ung gegen bie ^itu^entnelt g(eid)fani

a5fd)lie^t, bagegen nun un§ einzig in unfer ^nnereg, \vk in

'öüii innere äöefen aller ^inge blirfen läf^t. ^emnad) t)ättc

alfo ha5 Urteil über eine 9}cufif fid) auf bie (SrfenntniS ber=

jenigen ©efefee ju ftü^en, nac^ nield)en bon ber Sirfung ber

fd)ünen (Srfd)einung, \vcld)c bie adererfte S'öirfung bes bloBcii

Gintrittö ber 3Jcufif ift, ^m Offenbarung it)reö eigenften (X^a=

rafterS, burd) bie Sirfung bcS ttr^abenen, am unmittelbarften

fortgefd)ritten mirb. 2^er S^arotter einer rcd)t eigentlid) nid)tg=

fagenben Wn\it märe eg bagegen, wenn fie beim bTi5matifd)en

Spiele mit bem Gffefte i()reg erften (Eintritte bermeifte, unb

ung fomit beftänbig nur in ben D^elationen erhielte, mit mel*

d)en bie äu^erfte Seite ber STmfif fid) ber anfd)aulid)en 3BeIt

gufe^rt.

SBirüid) ift ber SJcufif eine anbauernbe öntwidelung einzig

nad) biefer Seite t)in gegeben morben, unb ^mar burd) ein ft)fte=

matifdjes ©efüge il)re5 r^t)tt)mifd)en ^eriobenbaueg, meiere» fie

cinerfeitg in einen ^ergleid) mit ber 2trd)iteftur gebrad)t, an=

berfeitö i()r eine Überfd)auUd)!eit gegeben I)at, meldje fie eben
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bcm berüt}rteii |alj'd)eu Urteile narfi ?(nnIoc3ie ber Inibeiibeu

«un[t au§fe|eu nuif3tc. s^m, in ifjrei äufierfteii (iiiu]cfdji-Qii[t^

l)c.it iii banale ^^-oriiieii uub *rtoiH)eutioucu, bünfte fie j. ^.

öoetfje fo glücfiid) öcriücubbar ^ur 9?ormieniiig bicf)terijd)er

Kongestionen. Qn biefen fonöcntionellen Joi-'nten mit bent un^

gel}euren 3?ermögen ber Tlniit nnr fo fpielen gu fönnen, ban

if)rer eigentlidjen 'i"9irfnng, ber .Vtunbgelnmg be§ in.ncren 2Be=

l'eiiv aller -i^inge, gleid) einer ®efat)r bnrd) Überflutung, aU':;=

gettnd)en merbe, galt lange bem Urteile ber 3i[ftt)etifer aly ha^j

tüal)xc unb einzig erfreulidje örgebnig ber Sluäbilbung ber

Jonhmft. 2^ur(^ biefe ?}ormen aber §u bem innerften SSefen

ber ^.thtfif in ber Söeife burdigebrungen gu fein, baf5 er oon biefer

Seite l)er bae innere 2id)t be§ öerifef)enben lüieber nad) auRen

5U werfen üermcdjte, um aud) biefe formen nur nad) iljrer inneren

S3ebeutung un§ mieber gu jeigen, bie§ mar ba§ 3Ber! unfercS

grofsen 33 e e 1 1) o b e n , ben mir ba^er al§ hen mal)ren Inbegriff

beg 9J(ufifer§ uns t}or§ufuf)ren ^aben. —
3Benn mir, mit bem f^-eft^alten ber öfter angebogenen 5tna=

logie beg aUegorifd}en iraumcs, um3 bie $)cufi!, üon einer

innerften Sd)au angeregt, nad) außen f)in biefe @d)au mit=

teilenb benfen mollen, fo muffen mir als ha^ eigentlid)e Crgan

bierfür, mie bort ba§ Jraumorgan, eine cerebrale 33efäf)igung

annef)mcn, oermbge melcber ber '}3lufifer guerft bas aller (Sr=

fcnntnis Derfd)loffene innere 5(n=fid) mabrnimmt, ein nad) innen

geraenbetes '^2(uge, meldjes nad) auf^en gerid)tet gum ©elibr

mirb. äßollen mir bas oon i^m mat)rgenommene innerfte

(2:rautn=)^ilb ber Söelt in feinem getreueften 5Ibbilbe un§ t)or=^

gefüt)rt benfen, fo üermögen mir bie§ in al)nung50ollfter Söeife,

luenn mir eines jener berül)mten i^irdjenftüde ^ a I e ft r i n a s

antjören. öier ift ber jRbt)tl)mus nur crft nod) burd) ben Sföedifel

ber f)armonifd)cn 3(fforbfolgen mal)rnet)mbar, mät)renb er ol)ne

biefe, aU fr)mmetrifd)e 32itfoIge für fic^, gar nid)t ejiftiert;

l)ier ift bemnad) bie Zeitfolge nod) fo unmittelbar an bag, an

fid) 5eit= unb raumlofe 3Befen ber i^armonie gebunben, haii^ bie

§ilfe ber G^kfefee ber ^dt für ha^ i^erftänbni» einer foldjen

53(ufif nod) gar nid)t ^u bermenben ift. ^ie einzige Zeitfolge

in einem foli^en S^onftüde äußert fid) faft nur in ben §arteften

SBeränberungen einer ©ntnbfarbe, meld)e bie mannigfaltigften

Übergänge im g-efti)altcn i^rer meitefteu 'l^ermaubtfdjaft uns
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borfüfjrt, o'^ne ba^ tüir eine g^icfinung bon Stnien in biedern

3Bed)feI Jüoi)rnel)men föunen. 2)a nun bicje %axhe felbft aber

nic^t im 9?nume erfd)eint, fo erhalten föir f)ier ein faft ebenjo

5cit= al§ munilojeS S3ilb, eine burc[)au§ geiftige Dffenbamng,

üon tDeId)er wir bal)er mit fo unfäglid)er $Rü^rung ergriffen

merben, weil fie un§ gugleid) beutlid)er als alles onbere bas

innerfte SBefen ber 9^eligion, frei bon jeber bogmatifd)en ^e^

griff«fittion, jum 33en}UBtfein bringt.

isergegenmärtigen mir un§ j;e|t l)iumiber ein Sangmufif*

ftüd, ober einen bem Sanjmotiüe nad)gebilbeten Ord)efterfl)m==

Vt)oniefa|, ober enblid) eine eigentlid)e Dpernpiece, fo finben

loir unfere ^t}antafie fogleid) burd) eine regelmäf]ige 3Inorbnung

in ber SBieber!eI)r rt)t)tt)mifd)er ^erioben gefeffelt, burd) meld)e

fid) gunödjft bie (äinbringlidjfeit ber älklobie, oermöge ber i^r

gegebenen ^laftigität, beftimmt. (Sel)r rid)tig fiat mon bie auf

biefem äöege auSgebilbete ä)Jufif mit „meltlid)" be§eid)net, im

Öegenfa|e §u jener „geiftlid)en". Über bos $rin,5ip biefer 2Iu§*

bilbung lijabt id) mid) anbertuörtg bentlid) genug ausgefprodjen*,

unb faffe bogegen "^ier bie Senben^ berfelben nur in bem bereits

oben berüt)rten (Sinne ber 9(nologie mit bem aUegorifd)en Traume

auf, bemnad) e§ fd)eint, aU ob ic|t haz- wad) gemorbene 5tuge

beS 9.)lufifery an ben (5rfd)einungen ber 9{u^enmelt fo meit

l)aftet, ai§> biefe it)m il)rem inneren SSefcn nad) fofort oerftänb-

lic^ merben. ^ie äußeren ®efe^e, nad) meld)cn biefe§ Soften

an ber ®ebärbe, enblid) an jebem bewegunggoonen ^orgonge

be§ Seben» fid) t)on3iet)t, merben i^m gu beneu ber 9^^t)t^mif,

Oermögc meld)er er ^^erioben ber öntgegenftellung unb ber

3SieberfeI)r fonftruiert. Qe mef)r biefe ^eiioben nun öon bem
cigentlid)en öeifte ber Wfln\it erfüllt finb, befto mcniger toerbcn

fie al§ ard)itettonifd)e ^lJter!5eid)en unfere 5(ufmer!famfeit bon

ber reinen ^irfung ber 93cufi! ableiten, hingegen mirb ha, wo
jener jur ©enüge be5eid)nete innere ©eift ber DJJufif, gugunften

biefer regelmäfsigen ©äulenorbnung ber r^t)t^mifd)en (5infd)nitte,

* 9camentlicf) tat id) bie§ in Äürse unb im allgemeinen in einer

„3ulunft§muji!" betitelten ?Ib^anblimg, tüeldje tior etma strölf ^afiren in

i3eip§ig üeröffenttidit lümbe, pt)nc jebod) irgenbtüelctie S3ead[)tung 511

finben; fie ift in ben fiebenten SSanb biefer <Bd)X. u. 2)ic^t. auf*

genommen, unb fei bicr ju erneuerter Äcnntni^na'^me cmpfo'^Ien.



93cet^obcn. 81

in ieiner eigenften Sunbgcbun(i[ fidf) abfcf)inäd)t, nur iene äu^er=

Iid)e D^egelmäBtgfeit un§ uod) fsjjeln, unb wir tnerben not=

tüenbig unfre ^otberungen an bie 9Jtufi! fel&[t I)erabftimmen,

iubem tüir jic je|t ^auptjärfilid) nur auf jene Sf^egelmä^igfeit be=

^ie^en. — ^te Wniit tritt t)ierburd) aus bem ©taube i^rer er=

l)a6enen Unfdiulb: fie berliert bie ."Sraft bcr (frlöfung üon ber

3d)ulb ber lirfdjeinuug, b. I}. fie ift nid)t mef)r 55erfünberin beö

Sefenä ber 2^inge, fonbern fie felbft irirb in bie Jäufd)ung ber

(Srfd)einung ber 2)inge au^er un§ bern^ebt. ^enn gu biefer

^Wufi! n)i(I man nun aud) etwas f e f) e n , unb biefe§ 3^i^^ß"^^
unrb babei ^ur ^auptfad)e, föie bieS bie „Oper" red)t beutlidi

,5eigt, n)o ha5 ©peftafel, ha^ $8allett ufm. bo§ Stnjiefienbe unb

?veffelnbe au§mad)en, mag erfid)tlid) genug bie Entartung ber

I}ierfür ücrnienbeten 93?ufif tierausflellt. —

^a§ bi§ ^ier^er ©efagte tüollen lüir un5 nun burd) ein

näf)ere§ öinge^en auf ben Gnttüidlungggang beg
S5eet:^obenfd)en®eniu§ berbeutlidien, wobei wir §unäd)ft,

um auä ber ^lllgemeinfieit unfrer S^arftellung ^erauSjutretcn,

iien praftifd)en @ang ber 5{u§bilbung be§ eigentümlid)en ©tileö

be§ 5J?eifter5 in§ 2tuge gu faffcn tjaben. —
^ie SSefä^igung eineg ?}?ufi!er§ für feine .tunft, feine 33e=

ftimmung für fie, fann fid) gewiB nid)t anberg fieraugftellen,

al§ burd) bie ouf i{)n fid) funbgebenbe SBirfung be§ DJcufigiereng

au^er i^m. ^n n)eld)er Söeife f)ierbon feine f^ä^igfeiten gur

inneren (Selbftfd)au, jener öellfidjtigfeit be§ tiefften SBelttrau^

me§, angeregt luorben ift, erfa!)ren wir erft am boll erreid)ten

^iele feiner ©elbftentmirflung; benn bi§ batiin ge^ord)t er ben

(^efe|en ber ßinroirfung äußerer öinbrüde auf ij)n, unb für

ben 9J?ufi!er leiten fid) biefe junädift bon hen Sonmerfen ber

iH^eifter feiner 3ßit ^er. §ier finben wir nun ^>8eett)0ben bon

ben SSerfen ber Cper am allerwenigften angeregt; wogegen

il)m (^inbrüde bon ber Mird)cnmufi! feiner 3eit nd^er lagen.

Sa§ SDZetier be§ Sllabierfpielerg, weld)e§ er, um aU SJJufüer

„etwa§ 3U fein", gu ergreifen ^atte, brachte if)n aber in an=

bauernbc unb bertrauteftc i8erüt)rung mit ben ftlabierfompofi^

fitionen ber 3)?eifter feiner '>;|?eriobe. ^^n biefer I)atte fid) bie

„Sonate" o(§ SJiufterform fjerausgebilbet. [Man tann fagen,

iRid)arb -iSügner, Sämtl. ©cftriitcn. V.-A. IX. ß
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SSccttjoben trat unb blieb (5onaten!ompomft, bcnn für feine

allermeiften unb üor§üglid)fteu ^nftrumentalfompofitionen ittar

bie ©runbform bcr Sonate ha?- gcblciergeiüebe, burd) rt^eldjc^

er in bas 9?eid) ber 2öne blicfte, ober aud) burdi iüeld)e§ er aus

biefem Sleic^e ouftaudienb fid) un§ üerftänblid) madite, föä^rcnb

anberc, nomentlid) bie genüfd)ten ^i^ofalmufifformen, bon i[)ni,

Iroti ber ungemeinften Seiftungen in if)nen, bod) nur borüber-

gel)enb, wie berfudigmeije, berüt)rt würben.

2)ie ®efe|mäf3ig!eit ber ©onatenform I)attc fid) burd)

CiJnianuel 35ad), ^at)bn unb ^Dcogort für alle g^iten gültig ou§=

gebilbet. (Sie mar ber @ett)inn eines SlompromifjeS, it)eld)en

ber beutfdie mit bem italienifd)en 5lhi|i!geifte eingegangen Wax.

3t)r äu^erlid)er (S^aratter mar i^r burd) bie Senbenj i^rer ^er=

menbung berlicben: mit ber Sonate |3räfenticrte fid) ber Sllabier=

fpieler bor bem ^^^ublifum, meldieS er burd) feine g-ertigfeit a(-5

joId)er ergoßen, imb sugleid) als 93?ufi!er ongene^m unterhalten

follte. 5)ieg mar nun nid)t mel)r ©ebaftian S3od), ber feine ®e=

meinbe in ber Slird)e bor ber Orgel berfammelte, ober ben ^en=

ner unb öknoffen gum 3Settfampfe ba^in berief; eine meite ^luft

trennte ben munberbaren DJfeifter ber ^uge bon ben Pflegern

ber Sonate, ^ie Stunft ber ^uge marb bon biefen al§ ein

3Mkl ber S3efeftigung be§ ®tubium§ ber Thi\\t erlernt, für

bie Sonate aber nur aU Mnftlid)!eit bermenbet: bie raul)en

iionfequenjen ber reinen ^ontrapunfti! ibid)en bem 33e^agen an

einer ftabilen (5urt)bt^mie, beren fertiges Sd)ema im Sinne ita=

Iieiüfd)er öup^onie auszufüllen einzig ben f^orberungen an bie

tFcufif ju entfpred)en fd)ien. ^n ber £)at)bnfd)en ^nftrumental=

mufif glauben mir ben gefeffelten S)ämon ber Tln\il mit ber

sHnbIid)!eit eine§ geborenen ©reife» bor ung fpielen gu fet)en.

Wid)t mit Unrei^t ^ält man bie früf)eren 2Irbeiten S3eetl)obeny

für befonbers bem .^at)bnfd)en 53orbilbe entfprungen; ja felbft

in ber reiferen (Sntmidlung feine§ @eniu§ glaubt man il)m

nähere 33ermanbtfd)aft mit §aQbn al§ mit 9;)ioäart äufpred)cn

gu muffen. Über bie eigentümlid)e ^efd)affent)eit biefer 3Ser=

manbtfd)aft gibt nun ein ouffallenber S^q in bem 33enel)men

S3eett)oben6 gegen .^abbn 5luffd)Iuf5, meld)en er al§ feinen

Sebrer, für ben er gel)alten marb, burd)au§ nid)t anerfennen

molite, unb gegen melden er fid) fogar berle|enbe ^lu^ei-ungen

feines iugenblid)en Übermutes erlaubte. öS fd)eint, er füf)lte
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ixd) §a^bn bctmanbt tote ber geborene Wann bem Hnblidjeu

©reije. SSeit über bic formelle Übereinfttmmung mit feinem

i?ef)rer l)inau§, brängte i^n ber unter jener g-orm gefeffelte uu=

bänbige ^ämon feiner inneren lltufif 3U einer ^tußerung feiner

.^?raft, bie, n)ie alleS 3Sert)oIten be§ ungeheueren 33lufifcr'5, fid)

eben nur mit unberftänblid)er jKau^eit funbgeben fonnte. —
S5on feiner S5egegnung qI§ Qi^^Ö^^^^O ^^^ SJIo^art mirb un§ er=

ääf)It, er fei unmutig bona ßlabiere aufgefprungen, nact)bem er

bem 93kifter §u feiner Smpfeljlung eine Sonate öorgefpielt t)atte,

mogegen er nun, um ficf) beffer gu erfennen §u geben, freip^an*

tofieren ^u bürfen berlangte, maS er benn oud), wie mir bernel)*

men, mit fo bebeutenbem ßinbrud auf S^lojart ausführte, bafj

biefer feinen ^reunben fagte: „bon bem mirb bie SBelt etmag

§u l^ören befommen". S^ie§ märe eine Slußerung SJ^ojart^ ju

einer 3sit gemefen, mo biefer felbft mit beutIicE)em ©elbftgefü^I

einer Entfaltung feine§ inneren ®eniu§ gureifte, meIcEje bi§ ba-

llin au§ eigenftem Sriebe fid) §u bollgie^en burd) bie unerhörten

'^Ibmenbungen im 3^o^9^ ^^ner jammerboll mübfeligen 93?u*

fiferlaufba£)n aufgehalten morben mar. SBir miffen, mie er fei=

nem allgu frü^ no^enben 2obe mit bem bitteren ^emußtfein ent=

gegenfal, baß er nun erft bagu gelangt fein mürbe, ber JÖelt

äu geigen, ma§ er eigentlid) in ber SJ^ufi! bermöge.

2;agegen fe^^en mir ben jungen SSeetf)oben ber SBelt fo=

gleid) mit bem tro|igen Temperamente entgegentreten, ha^» it)n

fein gange§ Qehen fiinburc^ in einer faft milben Unabt)ängigfeit

bon it)r erhielt: fein ungeheuerem, bom ftolgeften Stute ge=

trageneg (Selbftgefüf)! gab if)m gu jeber 3^^^ ^^^ 2Ibmet)r ber

fribolen 5lnforberungen ber genuf3füd)tigen SSelt an bie 9J(Ufif

ein. @egen bie 3u'5ringlid)feit eineö bermeid)Iiditen @efd)marfc§

f)otte er einen <2d)a| bon unenne^Iidiem JReid)tum §u maljrcn.

^n benfelben f^ormen, in meld)en bie ?3?ufi! fid) nur nod) alö

gefällige ^un)"t geigen follte, ^atte er bie 3Sat)rfagung ber in=

nerften 2onmeItfd)au gu bertünbigen. (5o gleid)t er gu jeber

3eit einem maf(r^aft S3efeffenen; benn bon it)m gilt, maS'

(2d)open^auer bom 2}lufifer übertjaupt fagt: biefer fpred)e bie

I)ö(^fte SSei5t)eit au§ in einer Sprad)e, bie feine 35ernunft nidjt

berftelje.

"%n „5jernunft" feiner .'slunft begegnete er nur in bem
©eifte, melcf)er ben formellen '^lufbau iljrcS äuJ3eren ©erüi'te?
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Qu§ge6tlbet fiatte. ®o§ trat benn eine gor bürftige S^ernunft,

bic nu§ btefem ord)ite!tonifcI)en ^eriobengerüfte §u if)m f^rad),

ipcnu er üeinaijm, me felbft bie grofjcn ?J(et[ter feiner ^UG^nb^

jcit barin mit banaler SBieberf)oIung üon ^^rofen unb ?^Io§=

fein, mit ben genau eingeteilten ©egenfä^en üon ©tar! unb

(Sanft, mit ben borfd)riftIid) re§i|)ierten graüitätifc!)en Einleitungen

lum fo unb fo bieten Saften, burd) bie unerläpd)e Pforte bon

fo unb fo bieten §atbf(^Iüffen §u ber feligmac^enben lärmenben

(2d}Iuf3fabenä fid) bemegten. 2)a§ niar bie 58ernunft, tt>eld)e bie

Dpernarie fonftiitiert, bie 9tnrei^ung ber D^ernpiecen anein=

anber buttert l^atte, burc^ meld)e §al)bn fein ©enie on bo§ 5Ib=

3ät)Ien ber perlen feine§ 9Rofenfran3e§ feffelte. 2)enn mit ^a=

leftrina§ 9Jhifif mar aud) bie 9^cligion au§ ber Mrd)e gefd)rt}un=

ben, mogegen nun ber fünftUd)e 5-ormaIi§mu§ ber jefuitifdien

^roji§ bie D^eligion, mie gugleid) bie 9[Rufi!, fontcneformierte.

So berbedt ber gleiche jefuittfd)e S3auftil ber §lt»ei Ie|ten ^a^r=

I)unberte bem finnbollen $8efd)auer ba§ e^rmürbig eble 9iom;

fo berit)eid)üd)te unb berfü^Ud)te fid) bie glorreiche itatienifdje

^JJoIerei; fo entftanb, unter ber gleidien Einleitung, bie „!Iaffifd)e"

franäöfifd)e ^oefie, in beren geifttötenben ©efe^en mir eine

rcd)t f)3red)enbe 5lnaIogie mit ben ®efe|en ber Slonftruftion ber

Cpernarie unb ber ©onate auffinben fönnen.

SBir miffen, ba^ ber „über hen S3ergen" fo fel)r gefürd}tete

unb gel^afjte „beutfd)e ©eift" e§ mar, meld)er überall, fo and)

auf bem ©ebiete ber Slunft, biefer üinftUd^ geleiteten $8erberb=

ni§ bes europäifd)en SSöIfergeifte§ erlöfenb entgegentrot. ^^aben

mir auf anbren ©ebieten unfre Seffing, ®oet^e, ©djiller u. o.

al§ unfre ßrretter bon bem SSerfommen in jener $ßerberbni§

gefeiert, fo gilt e§ nun i)eute an biefem 9)tufifer S5eett)oben

nad)5umeifen, ha'^ burd) il)n, ha er benn in ber reinften ©prad)e

aller 33ölfer rebete, ber beutfd)e @eift ben 9Jknfd^engeift bon

ttefer ©d)mad) erlöfte. S)enn, inbem er bie gur bloßen gefälligen

STunft I)erabgefe^te S^htfif au§ ifjrem eigenften SBefen ^u ber

§ö^e itjreg erl}abenen S3erufe§ er^ob, t)at er un§ ba§ S8erftänb=

ni§ bcrjenigen Slunft erfd)loffen, au§ loeldier bie SBelt jebcm

S3elbußtfein fo befümmt fid) erüärt, al§ bie üeffte ^Ijilofopljie fie

nur bem begriffsfunbigen S)en!er erflären fönnte. U n b I) i c r i n

einzig liegt b a § 33 e r I) ä 1 1 n i § b e § g r o
fj

e n S3e et =

1} b c n 5 u r b c u t
f
d) e n 9'? a t i o n b c g r ü n b c t , iüeld)e^5
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nix un§ nun auct) in ben unfrer S^enntniS üorliegenben befonberen

3ügeu feinet Sebens unb Schaffen§ näfjer ^u oerbeutUdjcu

fud)en n)oneu. —
2^arüber, wie ficE) bQ§ !ün[tkrifd)e ^erfa^ren gu beni is^on=

[truieren nad) S?ernunftbegriffeu berfjält, !ann uid)t6 einen he=

ie^renberen ^uffd}Iuf3 geben, al§ ein getreues Sluffaffen beS

3Serfaf)reng, welchem S3eetf)oden in ber (Entfaltung jeine§ mufi=

fdifc^en @eniu§ folgte, ©in ^erfal)ren au§ Vernunft wäxc

e§ gettjefen, rtjenn er mit SSewu^tfein bie üorgefunbenen äuf3ereii

formen ber SKufif umgeänbert, ober gar umgefto^en ^ätte;

^ieroon treffen rtiir aber nie auf eine ©pur. ©emi^ ^at eä nie

einen meniger über feine ilunft nad)ben!enben ßünftler gegeben,

als SSeet^oüen. 2)agegen geigt un§ bie fd)on ermähnte rau()e

|)eftig!eit feine» menfd)Iid)en 2ßefen§, mie er ben S3ann, in

meidiem iene formen feinen @eniu§ hielten, faft fo unmittelbar

alg jeben anbren 3^^i^9 "^^^ Eonöention, mit bem ©efütjlc

eine§ perfönlid)en Seibeng empfanb. ©eine 3ftea!tion f)iergegeu

beftanb aber einzig in ber übermütig freien, burd) nicf)t§, felbft

burd) jene f^ormen nid)t gu t)emmenben Entfaltung feine§ in=

neren ®eniu§. ?üe änberte er grunbfä^lid) eine ber öorgefun^

benen ^^ormen ber ^nftrumentalmufü; in feinen legten ©o--

naten, Quartetten, ©timp^onien ufm. ift bie gleid)e ©truftur tok

in feinen erften unüertennbar nad)5un>eifen. 9^n aber üergleid)e

man biefe Söerfe miteinanber; man ^alte g. ^. bie ac^te ©t)m=

|;t)onie in Fdur gu ber gmeiten in D, unb ftaune über bie oöUig

neue SBelt, welche un§ bort in ber faft gang gleid)en gorm ent=

gegentritt

!

§ier geigt fid) benn tuieber bie @igentümlid)feit ber beutfd)eu

Statur, toelc^e fo innerlid) tief unb reid) begabt ift, ha^ fie feber

^-orm it)r SSefen einguprägen mei^, inbem fie biefe bon innen

neu umbilbet, unb baburd) üou ber 9Jötigung gu it)rem äu^er=

lidjen Umfturg ben^afjrt toirb. ©o ift ber ®eutfd)e nid)t reöo=

lutionär, fonbern reformatorifd); unb fo ert)ält er fid) enblid)

aud) für bie lunbgebung feineg inneren 2Befen§ einen 9^eid)'

tum Don formen, ttjie feine anbere 3^ation. S)iefer tief innere

Cluell fd)eint eben bem f^rangofen üerfiegt gu fein, toeg^alb er,

burd) bie äußere gorm feiner ^i^i^tönbe im ©taat mie in ber

Sunft beängftigt, fid) fofort gu it)rer gänglid)en ^^^^ftörung

menben gu muffen glaubt, gewifferma^en in ber Slnna^mc, bie
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neue bet)agüd)ere gorni muffe bann gmij üon felbft fidj bilbcii

laffeu. ©0 ge^t feine 2(uflel)nung fonberbarertüeife innnci

nur gegen fein eigenes SZaturell, icelctiey fid) nidjt tiefer geigt,

dg e§ in jener beänftigenben g-orm fid) bereite au§f|3rid)t.

2^ügegen l)at e§ ber Gntmidelung bes beutfd)en ©eifteä nid)ts

gefd)abet, ha^ unfere :poetifd)e Siteratur be§ SJcittelalter;^ fid)

aug ber Übertragung frangöfifdjer 9?ittergebid)te ernährte: bie

innere Siefe eine§ SBoIfram öon (Sfd)enbod) bilbete au§ bem=

fctben Stoffe, ber in ber Urform uug als blo^eS ^uiiofum auf=

ben)at)rt ift, etoige 2t)pen ber ^oefie. ©o nahmen tt)ir bie !Iaf=

jfifd)e gorm ber römifd)en unb gried)ifd)en Kultur gu unä auf,

bilbeten it)re (Sprad)e, it)re SJerfe nad), tonnten ung bie antifc

i9(nfd)auung anzueignen, aber nur inbem loir unferen eigenen

linnerften ©eift in it)nen augfprodjen. ©o aud) Überfamen ioir

bie SJJufi! mit allen i^ren formen üon hen Italienern, unb toa»

mir in biefe einbilbeten, ha^ t)aben toir nun in ben unbegreif=

lidjen SSerten beg $8eet^oöenfd)en ©eniug bor ung.

S)iefe SSerfe felbft erüären gu moUen, mürbe ein töiiditeg

Unternehmen fein, ^nbem mir fie ung it)rer 9fteit)enfoIge nai^

üorfü^ren, tjobcn mir mit immer gefteigerter ®eutlid)!eit bie

S)urd)bringung ber mufi!aUfd)en gorm öon bem ©eniug ber

9Jiufif ma^rgune^men. ®g ift, alg ob mir in ben SSerlen feiner

Sßorgänger ha^ gemalte Srangparentbilb bei Sagegfd^eine ge=

fef)en, unb ^ier in 3eid)nung unb garbe ein offenbar mit bem
3Ber!e beg eisten äRalerg gar nid)t gu bergleidienbeg, einer

burd)aug niebrigeren Shmftart ange^örigeg, beg^alb aud) üon

ben redjten ftunfüennern bon oben I)erab angefet)eueg, ^feubo*

tunftmer! bor ung gehabt l)ätten: biefeg mar §ur 2Iugfd)müdung

bon f^eften, bei fürftUd)en Safein, gur Unterf)altung ü|j:piger

©efellfdjaften u. bgl. auggeftellt, unb ber 33irtuog ftellte feine

5tunflfertig!eit alg bag gur S3eleud)tung beftimmte Sid)t babor

ftatt ba^inter. 9hin aber ftellt SSeet^oben biefeg S3ilb in bag

(Sd)meigen ber 9^ad)t, gmifdjen bie 3BeIt ber ©rfd^einung unb

bie tief innere beg SSefeng aller Singe, aug mel(d)er er je^t bag

Sid)t beg §enfid)tigen t)inter bag S3ilb leitet: ha lebt benn biefeg

in munberboller SSeife bor ung auf, unb eine gmeite SBelt ftet)t

bor ung, bon ber ung aud) bag größte 3Jieiftermer! eineg $Raffael

feine 2(i)nung geben fonnte.

S)ie maä)t beg SKufiferg ift tjier utd)t onberg, alg burd)
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bic SSorftelluug beS Q'^i^^t'^"^ ä" fi^Ü^"- ®etDi^ i[t eä ein bC'

jauberter 3#anb, in ben mir geraten, wenn mir bei ber 3tn=

{)örung eine§ ecf)ten S3eet^oüenjd)en 2onmerfe§ in allen ben

Seilen be§ 2Jkji!ftücfeg, in tDeId)en mir bei nüchternen ©innen

nur eine 2lrt üon tec^ni|cf)er ß^^ecfmä^igfeit für bie Slufftellung

ber i^orm erbliden fönnen, je^t eine geiftert)afte Sebenbigfeit,

eine balb sartfü^Iige, balb erfcf)rerfenbe 9?egjamfeit, ein pul-

jierenbeg ©c^mingen, g-reuen, (Sef)nen, SSangen, Silagen unb

lintäüdtjein maf)rne^men, melcf)e§ alles mieberum nur ou§ beni

tiefi'ten ©runbe unfrei eignen ^nnern fid) in SSemegung gu

fe^en jd)eint. )S:enn ha§ für bie Iun[tgefd)icf)te fo micf)tige WlO'

ment in bem mujifaIifcE)en ©eftalten S3eetf)ooen» ift biefeg, bafj

l)ier iebeg te(i)nij(i)e 5tfäiben§ ber Äunft, burd) meld)e§ jid) ber

Äünftler gum Qtoede feiner 35erftänblid)!eit in ein fonüentio-

nelleg Sßer^alten gu ber SSelt außer it)m fe|t, felbft gur ^öd)[ten

SSebeutung alg unmittelbarer 6rgu^ erhoben mirb. 2öie id)

mid) anbergmo bereite au^brüdte, gibt e§ I)ier feine S^^^^r

Ulm (5inraf)mung ber SDIelobie met)r, fonbem alk^ mirb Tle--

loDie, iebe (Stimme ber SSegleitung, jebe r^t)t^mifd)e 9^ote, \a

felbft bie ^aufe.

2)a eä ganä unmöglid) ift, ha^ eigentlid)e SSefen ber ^3eet=

^oüenfd)en SJiufi! bef|)red)en gu moUen, of)ne fofort in hen Son

ber SSerjüdung §u öerfallen, unb mir bereits an ber leitenben

§anb be§ ^{)iIofo|}^en un§ über ha^ mafjre SSefen ber SJcufif

überhaupt (momit bie ^eet^oDenfd)e äliufif im befonberen gu

oerfte^en mar) einget)enber auf§uflären fud)ten, fo mirb, mollen

mir Don bem UnmögUd)en abfte^en, un§ äunäc^ft immer mieber

ber perfönlid)e SSeet^oüen §u feffeln ^aben, al» ber gofus ber

2id)tftra^Ien ber üon i^m au»ge^enben SSunbermelt. —
prüfen mir nun, mo^er 33eet^oöen biefe ^raft gemann,

ober bielmet)r, ha ha^ @ei)eimni» ber SJaturbegabung un5 oer=

fd)Ieiert bleiben muB, unb mir nur aug ii)rer SSirfung ba» SSor=

^onbenfein biefer Eraft froglog an§unet)men f)aben, fud)en mir

un§ flar gu mad)en, burd) meld)e ßigentümlid^feit beg perfon-

lid)en ©t)ara!ter§ unb burd) meld)e moraIifd)en Sriebe besfelben

ber gro^e äRufüer bie Äongentration jener Straft auf biefe eine

ungef)eure 2Sir!ung, meld)e feine fünftlerifd)e £at au§mad)t,

ermöglid)te. 3Sir fat)en, ba^ mir hierfür febe 5Inna^me einer

SSemunfterfenntnig, burc^ meld)e bie Slusbiibung feiner fünfte
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Ierif(i)en Stiebe ettoa geleitet tüorben ipäre, au§fd)Uef5en muffen.

dagegen irerben tüir uit? lebiglid) an bie männli(±)e ytraft feiiiei?

ß^arafters §u (jdteu ijabtn, beffen (i-injluf3 auf bie Gittfaihmg

bes inneren @eniu§ bes ^JJeifters unr juüor fci)on al?balb §u

berüt)ren t)atten.

SSir broditen f)ier fofort $8eett)o0en mit .V)al}bn unb Sliogart

in S^ergleirf). ^etraditen mir bas Seben biefer beiben, fo er-

gibt ']\<i), menn mir biefe mieber gegen fi(i) äufamment)dten,

ein Übergang oon S^atjhn biircf) 53Zo§art gu ^eetf)oöen, äunäd)ft

in ber 9iict)ti:ng ber äußeren 33eftimmungen be» Seben§. $) a t) b n

mar unb blieb ein fürftlid)er S3ebienter, ber für bie Üntert)al=

tung feines glongliebenben i^errn als DJäifiter gu forgen f)atte;

tem|3oräre Unterbred)ungen, mie feine S3efud}e in Sonbon, änber=

ten im G^arafter ber Stusübung feiner ftunft menig, benn gerabe

bort aud) mar er immer nur ber öornetimen §erren empfoI)Iene

unb üon biefen bega^Ite Mufifer. Submif^ unb beoot, blieb it)m

ber ^i^eben eines mo^Imoüenben, l)eiteren Öemütes bis in ein

f)ot)e§ 2tlter ungetrübt; nur bas ^^luge, rocld)c§ uns aus feinem

^orträt anblicft, ift öon einer fanften 3.l^eIand)oIie erfüllt. —
S)c § a r 1 6 Seben mar bagegen e i n unausgefe^ter Sampf für

eine frieblid) gefidjerte (Sfifteng, mie fie gerabe it)m fo eigen=

tümlid} erfd)mert bleiben foHte. 3üs iiinb oon tjaib Europa

geüebfoft, finbet er als Jüngling jebe 33efriebigung feiner Ieb=

t)aft erregten Sf^eigungen bis gur läftigften ^^ebrüdung erfc^mert,

um oon bem (Eintritte in bas älfannesalter an elenb einem

frühen 2obe entgegen§ufied)en. ^ijm marb fofort ber 9}^ufif=

bienfl bei einem fürftlidjen öerrn unerträglid) : er fud}t fid) oom
SSeifalle bes größeren ^^ublifums §u ernähren, gibt itongerte

unb Slfabemien; bas flüd)tig ©emonnene mirb ber Sebenöluft

geopfert, i^erlangte .^'Q^bns ^5 ü r ft ftets bereite neue Unter=

I)altung, fo muf3te älcogart nid)t minber öon 2ag gu Sag für

etmas ^JJeues forgen, um bas $ u b I i! u m an§uäiet)en; f'i-Iüdjtig^

feit in ber Slongeption unb in ber 2tu5füt)rung nad) angeeigneter

SKoutine mirb ein ^^aupterflärungsgrunb für ben (St}arafter

i^rer SSerfe. ©eine ma^rf)aft eblen 3Jceiftermerfe fd)rieb §al}bu

erft als ©reis, im ©enuffe eines aud) burd) ausimärtigen 9iut)m

gefid)erten SSetjagens. ^j^ie gelangte aber 3Jfo§art gu biefem:

feine fd)önften SSerfe finb gmifc^en bem Übermute bes 3(ugen-

blirfes unb ber 5tngft ber unr^ften 3tunbe entmorfen. So ftanb
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i()in immer nur micber eine rei(i)It(i)e fürftlici)e 33ebictiftung al«

erfefinte S^ermittlenu eine§ bem tün[tlenjd)en ^^robusieren gün=

[tigeren Sebeug Dor ber Seele. 3Sq-3 if)m fein ftaifer oorent=

l}ält, bietet ii)m ein ilönig t)on ^reuRen: er bleibt „jeinem .Maifer"

treu, unb üerfommt bajür im Glenb.

$)ätte 58eetf)ooen nad) falter 5^ernunftüberlegmig jeinc

SebenSroa^l getroffen, fie ^ätte ii)n in öinblid auf feine beiben

grofsen S3orgänger nid)t fieserer füf)ren fönnen, als iijn t)ierbei

in 2Baf)r^eit ber nait)e Slusbrucf feineji angeborenen ©f)aratterö

beftimmte. 6§ ift erftaunlid) gu fe^en, me f)ier aUe§ burd) ben

tröftigen Qnftinft ber 9?atur entfdjieben mürbe. &ün^ beutlid)

fprid)t ^ier biefer in S3eetf)ooen§ 3"^ii'^i'i)^u2i^ öor einer Sebem3=

tenbeng, mie berjenigen .S^ar)bn§. Gin S3Ud auf ben jungen

^eet^oöen genügte wotji aud), um jeben f^'ürftßi^ oon bem 03e=

banfen abzubringen, biefen ^u feinem S^apellnteifter ju nmd)en.

^Jlerftüürbiger geigt fid) bagegen bie Äompiejion feiner (J^arafter=

eigentümlic^feiten in bcnjeitigen ßügeii begfelben, meld)e it)n

üor einem (Sd)idfale, mie bem SJiogartg, bemaf)rten. öleid)

biefem DöUig befi|Io§ in einer Sßelt auggefe^t, in meldjer nur

ba§ 9äipd)e fid) lo^nt, baö (5d)öne nur beIoi)nt mirb, menn ec^

bem ©enuffe fd)meid)eit, bas (är^abene aber burdjau^i ot)ne alle

(Srmiberung bleiben muß, fanb ^eetf)ooen guerft fid) baoon au^i*

gefdiloffen, burd) ba§ (2d)öne bie Sßelt fic^ geneigt §u mad)en.

2^aB ®d)ön^eit unb 2öeid)lid)!eit i^m für gleid) gelten müf3teu,

brüdte feine ^^i)fiognomifd)e ilonftitution fofort mit ^inreifjen^

ber ^rägnan§ aus. 2)ie SSelt ber (5rfd)einung I)atte einen bürf=

tigen B^^Öt^^O b^ ^^^^- ®^i^^ f^f^ un^eimlid) fted)enbe5 2Iuge ge=

maf)rte in ber ^luf^enmelt uid)tö trie beläftigenbe Störungen feiner

inneren SSelt, meld)e fid) ab§ul)alten faft feinen einzigen S^apport

mit biefer Sßelt au»mad)te. So roirb ber Slrampf jum 9J(u>>

brude feinet ®efid)tes; ber Strampf beS Sroges ^ält biefe 9^afe,

biefen dJlunh in ber Spannung, meld)e nie §um Säd)eln, fonbern

nur §um ungetjeuren 2ad)en fid) löfen fann. ©alt es alg p^t)fio=

Iogifd)e§ 5tfiom für ^of)e geiftige ^Begabung, baß ein großes

©e^irn in bünner garter |)irnfd)ale eingefd)Ioffen fein foH, mie

gur (frleid)terung eine§ unmittelbaren (Srfenneng ber 2;ingc

außer unä; fo fa^en mir bagegen bei ber Dor mehreren Qa^ren

ftüttgefunbenen 33efid)tigung ber Überrefte be§ Soten, in Über=

einftimmung uiit einer auf5erorbentIid)en Stärfe be^ gangen



90 33eetI}oben.

ianod)enbaue§, bie §{rnfcf)ale öon ganj ungetDö{)nIid)er 2)i(ie unb

geftigfeit. ®o fcfiü^te bie 3^atur in i^m ein 0ef)irn oon über«

mäßiger 3art^eit, bamit e§ nur nad) innen blicfen, unb bie 23clt«

ld)au eine» großen §er§en§ in ungeftörter JRuf)e üben fönntc.

äBag biefe furcf)tbar rüftige ^xa\t umfdjlo^ unb beraa^rte, mar
eine innere SSelt Don fo lichter Qaüi^eit, ha^ fie, jcf)u§lo§ beu

ro^en Seta[tung ber Slu^eurtielt ^preisgegeben, tueicf) §erfIojjen

unb oerbuftet wäre, — iric ber garte Sirf)t= unb Siebesgeniu-ö

mo^axt§. —
S^hin joge man fid), tvk ein foI(i)e5 SSejen aug jold) rvudy

tigern ©e^äufe in bie 23elt blidftel — ®en)i^ fonnten bie inneren

SillenSaffefte biefeg SJJenfdjen nie, ober nur unbeutlid) feine

5(uffaifung ber Slußentoelt beftimmen; jie raaren ju ^eftig, unb

gugleid) §u gart, um an einer ber Grjd)einungen haften gu fönuen,

U)eld)e jein Süd nur mit fd)euer §aft, enblid) mit jenem SJiißtrauen

be§ [tet§ Unbefriebigten [treifte. .^ier feffelte if)n felbft nid)tc^

mit ber flüchtigen Säufc^ung, n)eld)e nod) SJiogart aug feiner

inneren Sßelt gur (8ud)t nad) äußerem ©enuffe tjerausloden tonnte,

(fin finblid)e» 33e^agen an ben ^ei^ft^euungen einer lebenSluftigcn

großen (Stabt fonnte SSeet^ooen !aum nur berühren, benn feine

SBillenstriebe roaren biel gu ftar!, um in folc^ oberflöc^Iid) bun^

tem treiben aud) nur bie minbefte (Sättigung finben §u fönuen.

yiä^xtt \i<i) i)ierau5 namentlid) feine ^Jeigung gur Ginfamfeit,

fo fiel biefe mieber mit feiner SSeftimmung gur Unabt)ängig!eit

gufammen. ©in belrunbemsroert fid)erer S^^ftinft leitete it)n

gerabe t)ierin, unb toarb gur ^aiLptfäd)lid)en Sriebfeber ber

Ölußerungen feine§ Gfiarafterg. kleine S3ernunfterfenntni§ I)ättc

i^n babei beutlid)er ankeifen fonnen, als biefer unabtt)ei§lid)e

Srieb feine§ QriftinfteS. ^aS^ S^^inogag S3emußtfein leitete,

fic^ burd) @läferfd)leifen gu ernähren; n^ag unferen (gc^open*

^auer mit ber, fein gange» äußere» Seben, \a unerflärlid)e Qüge

feines ßl)arafter§ beftimmenben (Sorge, fein fleineg ßrboer«

mögen fid) ungefd)mälert gu erhalten, erfüllte, nämlid^ bie 6in=

fid)t, ba^ bie SBa^r^aftigfeit jcber p^ilofop^if(i)en gorfd)ung

burd) eine 2Ibt)ängig!eit öon ber ?Jötigung gum ©elberwerb

auf bem SBege n:)iffenfd)aftlid)er Slrbeiten ernftlid) gefäl)rbet ift:

bagfelbe beftimmte ^eett)oöen in feinem 2ro§e gegen bie

2BeIt, in feinem ipange gur Ginfamfeit, toie in ben faft raul)en

9?eigungen, bie fid) bei ber 2öal)I feiner SebcnSmeife au§fpTod)en.
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SSirflicf) f)atte fid) aucf) SSeetfjoüen burcE) beii Grtrag feiner

mufifaU[d)en Strbeiteu jeinen Sebenäunter^alt ^u geiuiiineu.

Sföeiin if)n aber nun ni(i)t§ reifte, feiner Sebengtüeife ein an*

mutige^ S3e{)agen gu fi(i)ern, fo ergab jicf) i^m ^ierau§ eine min*

bere 3'Jötigung fotüoi)! ^um ftf)nellen, oberfIäd)U(i)en 2Irbeiten, aU
au(i) gu 3uge[tänbnijjen an einen @ejd)mac!, bem nur burd) ba^5

©efällige beisufommen tüar. ^e me^r er fo ben ßufammen^ang

mit ber Slu^enroelt üerlor, befto !Iarfid)tiger menbete fid) fein

^^lid feiner inneren SSelt gu. ^e oertrauter er fid) i)ier in ber

S8eriüaltung feineg inneren 9f?eid)tum§ fü^It, befto benju^ter

ftellt er nun feine gorberungen nad) äugen, unb oerlangt üon

feinen ©önnem toirfüd), ha'Q fie i^m nid)t me^r feine ^Irbeiten

begatjlen, fonbern bofür forgen foUen, ha^ er übert)au^t, unbe*

fümmert um alle SBelt, für fid) arbeiten !önne. SSirüid) ge=

fd)al) eg gum erften Wale im 2eben eineg 3Jiufi!er§, bap einige

ttjo^lmollenbe §od)gefteIIte fid) bagu üerpflidjteten, S3eet^oüen

in bem üerlangten (Sinne unabf)ängig gu ert)alten. Sin einem

ä^nlid)en 2Senbepun!t feine§ £ebeng angelangt, mar äRogart,

äu frü^ erfd)öpft, gugrunbe gegangen. 5)ie große i^m ermie=

fene 2Bof)Itat, menn fie fid) aud) nic^t in ununterbrodiener

Sauer unb ungefd)mälert erhielt, begimbete bod) bie eigentüm*

Iid)e Harmonie, bie fid) in be§ 2Jieifterg, menn aud) noc^ fo feit*

fam geftalteten Seben fortan funbtat. Gr füllte fid^ al§ (Sieger,

unb touBte, baß er ber Sßelt nur al§ freier 30^ann anguge^ören

^abe. 2Hefe mußte fid) d)n gefallen laffen, mie er mar. (Seine

^od)abeIigen ©önner bel)anbelte er al§ 2^efpot, unb nichts mar

öon if)m gu erhalten, al§ mogu unb mann er Suft ^atte.

2lber nie unb gu nid)tg ^atte er Suft, als ma§ it)n nun

immer unb eingig einnahm: bas Spiel be§ Qaubexex^ mit ben

©eftaltungen feiner inneren Sßelt. S)enn bie äußere erlofd)

ü)m nun gang, nid)t etma meil ßrblinbung i^n ii)re§ StnblideS

beraubte, fonbern meil 2 a u b I) e i t fie enblid) feinem Dfjre

ferne f)ielt. S;a§ ©e^ör mar ba§ eingige Drgan, burd) meld)e§ bie

äußere SSelt noc^ ftörenb gu it)m brang: für fein 2{uge mar fie

langft erftorben. SBag fa^ ber entgüdte Sräumer, menn er

burd) bie buntburd)mimmelten Straßen SSiens manbelte, unb

offenen 9Iuge§ üor fid) t)inftante, eingig üom Sßac^en feiner

inneren Sonmelt belebt? — 2)ag ßntfte^en unb ^une^men feine»

öe^örleibeny peinigte i^n furd)t6ar, unb ftimmte i^n gu tiefer
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3}ieIan(i)oIie; über bie eingetretene üöllige Saubl^eit, namentlich

über ben 35erluft berg-ä{)ig!eit, mufi!a(ifd)en 53orträgen §u laufd^eu,

üernef)men voix feine er^eblidien fSIogen üon i^m; nur ber £eben§*

nerfe^r tvai i^m erfdjroert, ber an fid) feinen 9lei§ für i^n t)atte,

unb bent er nun immer enti'd)iebener au§n)id).

(äin gef)örIojer 9]Zujifer! — ^ft ein erblinbeter fötaler ju

beuten

?

5(ber ben erblinbeten S e I) e r fennen wir. 2)em 2;eirefia»,

bem bie SSelt ber (5rfd)einung fid) oerfdjloffen, unb ber bafür

nun mit bem inneren Singe ben ©runb aller örfd)einung ge=

jua^rt, — i^m gleid)t je^t ber ertäubte ä)h:fifer, ber ungeftört

üom @eräufd)e beö Seben§ nun einzig nod) ben §ormonien

feineg inneren Iaufd)t, aus feiner Siefe nur einzig nod) gu jener

Seit fpridjt, bie i^m — nichts me^r ju fagen ^at. (So ift ber

@eniu§ Don j;ebem 2{uf3er=fid) befreit, gan§ bei fid) unb in fid).

2Ser ^eetf)ooen bamal» mit bem 331ide beg Seirefiag gefef)en

bätte, tt)eld)e3 ?i>unber müf3te fid) bem erfd)Ioffen traben: eine

unter 9JZenfd)eu wanbeinbe äöelt, — ba§ kn^fid) ber SBelt alg

manbelnber äljenfd)! —
Unb nun erleud)tete fid) be» 5Jtufifer» Singe oon inneiL

3e^t ttjarf er ben SSIid aud) auf bie Grfd)einung, bie, burdi fein

inneres Sid)t befd)ienen, in nJunberöoHem 9^efleje fid) roieber

feinem ^nnern mitteilte, ^ei^t fprid)t wieberum nur ha§ SSefen

ber 2^inge §u itjm unb geigt ii)m biefe in bem ruhigen Sid)te ber

gc^önf)eit. ^e^t berftef)t er ben SSalb, hen 58ad), bie SSiefe,

ben blauen ^Uf)er, bie t)eitere SD^enge, ha^ liebenbe $aar, ben

@efang ber S^ögel, ben Qua, ber SSoIfen, ba§ S3raufen be§

Sturmes, bie SBonne ber feiig ben:)egten 9^uf)e. 2^a burd)bringt

all fein Se^en unb ©eftalten biefe louuberbare .V)eiterfeit, bie

erft burd) i^n ber 9Jiufif gu eigen geworben ift. Selbft bie

Silage, fo innig ureigen allen Sönen, befd)n)id)tigt fid) gum
Säd)eln: bie SSelt gen^innt i^re ^linbeöunfd)ulb wieber. „DJcit

mir feib t)eute im ^arabiefe" — wer t)örte fid) biefeg 6rlöfer=

wort nic^t gugerufen, wenn er ber „'>|3aftoraI^Sl)m|)t)onic"

Iaufd)te?

3e|t wädjft biefe Äraft bes ©eftaltenS beS Unbegreiflichen,

3^iegefel)enen, Sfüeerfatirenen, weld)e5 burd) fie aber 5ur un*

mittelbarften ßrfafjrung bon erfid)tlid)fter ^^e greifIid)feit wirb.

!Iie f^-reube an ber Stusübung biefer Slraft wirb gum §umor:
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oller @cf)mer5 be§ 2^afetny Bri(f)t firf) an biejem ungef)eureu 33e=

I)ageu be§ (2|.nele§ mit if)m; ber Sßeltenfd)öpfer '-öra^ma laäjt

übn jicf) felbft, ha er bte Säufi^ung über fid) felbft erfennt; bic

ttnebergeirionneiic 111110)^(5 fpielt jdjer^enb mit bem Stadiel ber

gefii^uten (Sdjulb, bas befreite ©emiffen nedt jid) mit [einer

ouSgeftonbenen £lual

9?ie fjat eine ^unft ber 3BeIt etiüa§ fo Weiteres gejdjaffen,

q(§ biefe @t)mp^onien in 5lbur unb %hm, mit allen i^nen [o

innig oermanbten 24)nrDer!en be§ SQJeifter?- am biefer göttlidien

3eit feiner bölligen Soub^eit. 2;ie 2Birfung t)ierüon auf htn

§örer ift eben biefe ^Befreiung üon aller (Sd)ulb, mic bic ^ady
mirhmg ba§ ©efül^I be§ t)erfd)er5ten ^<arabiefe§ ift, mit meldjem

mir un5 mieber ber Seit ber (lrfd)einung §ufe^ren. So \)tc=

bigen biefe munberbollen SSerfe 3^eue unb S3u^e im tiefften

Sinne einer göttlid)en Offenbarung.

§ier ift eingig ber äftf)etifd)e begriff be§ (S r ^ a b e n c n an=

äumenben: bcnn eben bie SBirfung be§ ^eiteren gel)t t)ier fofort

über alle Sefriebigung burd) ba§ Schöne meit ^inau§. ^^eber

2'ro^ ber erfenntnilftoljen 33ernunft brid)t fid) ^ier fofort an

bem 3aitt'er ber Übermältigung unfrer gangen Statur; bie Gr=

fenntni§ füe^t mit bem 33e!enntni§ i^re§ ^^l^^'^^/ "^^^ "^i^

ungel)eure Ji^eube biefe§ ^efenntniffes ift eg, in meld)er mir aus

tieffter Seele aufjaudjjen, fo ernftt)aft aud) bie gänglid) gefeffelte

ä"i(iene be§ 3i^^örerg fein ßrftaunen über bie Unfäf)ig!eit unfere§

Set)en6 unb ^enfen§ gegenüber biefer ma:^rt)aftigften Söelt un§

bcrrät. —
2öa§ fonnte oon bem menfd)Iid)en 3Befen bes toeltentrüd-

ten @eniu§ ber 33ead)tung ber Seit nod) übrig bleiben? Sas
fonnte ba§ 5tuge be?^ begegnenben S5>eltmenfd)en an iljm nod)

gemal)ren'? öeroiR nur a)äBüerftänbIid)e§, mie er felbft nur

burd) FdfiOerftänbnig mit biefer Seit üer!el)rte, über meld)e er,

Oermöge feiner naiöen ©roß^erjigfeit, in einem fteten Siber-

fprud)e mit fid) felbft lag, ber immer nur mieber auf bem er=

Iiabcnften 33oben ber .^unft fid) l)armonifd) au3gleid)en fonnte.

^enn fomeit feine ^^ernunft bie Seit gu begreifen fud)te, fül)lte

fein ©cmüt fii^ 3unäd)ft burd) bie 2Infid)tcn beiS Dptimiömuä
berubigt, mie er in ben fd)märmerifd)en i5umanität-otenben§en

bcy Hörigen ^abrbunbertig gu einer @emcinannal)me ber bürger=|

lid) rcligiüfen Seit au-^gebilbet morbcn mar. ^ohcn gemutet
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Iid)en 3it^6ifel, ber if)m au§ ben Erfahrungen i>c§ Se6en§ gegen

bie 9fiid)ttgfcit biefcr Sef)re aufftie^, befämpfte er mit oftenfibkr

2)o!umentierung religiöfer ©runbmajimen. ©ein ^nnerfteg jagte

i^m: bie Siebe i[t ©ott; unb \o befretierte er aud): @ott ift bie

Siebe. 9'hir tt)a§ mit ©mp^^afe an biefe S^ogmcn anftreifte, er=

{)ielt an§ unfren 2)icE)tem [einen ^Beifall; feffelte il)n ber „%anit"

ftet§ \o getraltig, \o töax i{)m .^lopftod unb man(f)er flad^erc

.^umanität§fänger boc^ eigentlid) befonbcrS e^rn)ürbig. ©eine

9TcoraI ifar bon ftcengfter bürgerlid)er 2Iu§fd)liefelid)feit; eine

fribole Stimmung bracf)te it)n gum (3d)äumen. ©elüife bot er

io felbft bem aufmerffamften Umgange feinen einzigen 3ug
üon @ei[treid)ig!eit bor, unb ©oet^e mag, tco| 23ettina§ feelen=

lioUen '^t)antaficn über SSeet^oben, in feinen Unterfialtuugen

mit ii)m tüo^I eine I)er§Iid)e 9?ot gel^abt t)aben. 3tber trie er,

oI)ne alles 58ebürfni§ be§ 2uju§, fparjam, \a oft bi§ §ur ©eigig^

feit forgfam fein ßinfommen beftiad)te, fo brüdt fid), tuie in bie^^

fem S^Q^f ^^'^ ^^ feiner ftreng religiöfen 9JtoraIität ber fid^erfte

^nftinft au§, burd) beffen £xaft er fein ßbelfteS, bie 5reit)eit

feinet @eniu§, gegen bie unterjod)enbe 33eeinfluffung ber i^n

umgebenben Seit hewatjüe.

®r lebte in äöien, unb fannte nur SBien: bieg fagt genug.

S)er Cfterreidier, ber nad) ber 9Iu§rottung feber @^ur beg

bcutfd)en ^roteftanti§mu§ in ber ©d)ule romanifd)er ^efuiten

aufergogen Sorben föar, t)atte felbft ben rid^tigen SIfgent für

feine ©pradje berloren, ftield)e it)m je^t, mic bie flaffifd)en 9?a=

men ber antuen SSelt, nur nod) in unbeutfd)er SSermelfdjung

üorgefi^roc^en mürbe. 3)eutfd^er ©eift, beutfd)e 2lrt unb Sitte,

tüurbeu il]m au§ Sef)rbüd)ern f^anifd)er unb italienifdier Slbfunft

crflärt; auf bem ^oben einer gcfälfd)ten @efd)id)te, einer ge=^

fiilfdjten Siffenfd)aft, einer gefölfd)ten ^Religion, mar eine öon

ber 9^atur Reiter unb frot)mütig angelegte SSeüölferung gu

jenem ©!e)3ti§iymug erlogen morben, meldjer, ha bor allem ba§

Öaften am Sßa^ren, Sd)ten unb ^-reien untergraben merbcn

follte, als mirflidie f^riöolität fid) ju erfenncn geben mufstc.

^ie§ mar nun berfelbe öeift, ber aud) ber einzigen in

Dfterreic^ gepflegten Äunft, ber äRufif, bie Stu^bilbung unb in

3i^af)rt)eit erniebrigenbe Senbenj §ugefüt)rt l^atte, meldjer mir

,^uoor bereits unfer Urteil jumenbeten. 9Bir fa:^en, mie S3eet=

boüen burd) bie mnd)tigc %ilagc fcüier Sfcatur fid) gegen biefe
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Senbcng tt)af)rte, uub crfenncu nun bie a,an^ gleiche ^raft in

i:^m ou(f) ntäd)tig gut 9tbtüc^r einer fribolen 2e6en§== unb ®ei=

fteStenbeng trirfen. SlatI)oIijd) getauft unb erlogen, lebte burd)

ioId)e ©efinnung ber gange ©eift be^5 beutjd)en ^roteftantigmuo

in i^m. Unb biefer leitete it)n aud) al§ Slünftler tt)ieberum auf

beut 2Bege, auf nield)em er auf ben einzigen ©enoffen feiner

Munft treffen foHte, beni er et)rfurd)tgöon fid) neigen, ben er

aU Offenbarung be§ tiefften ©e^eimniffeS feiner eigenen Statur

in fid) aufnef)men fonnte. ©alt §at)bn alg ber Seiter beg Jüng-

lings, fo trarb ber gro^e S e b o [t i o n 35 a c^ für ha^ mäc£)tig

fid) entfaltenbe ÄnnfÜeben be§ Wlanne§ fein güf)rer.

S3ad^§ SSunbertüer! lüarb it)m gur SSibel feine§ ©lauben^^;

in i^m Ia§ er, unb üergafj barüber bie SSelt be§ 0angeg, bie

er nun nid)t meljr öerna^m. %a ftanb e§ gefd)rieben, ba§ 9^ätfel=

lüort feines tief innerften 2;raume§, ha§> einft ber arme Sei|Dgigcr

^lantor al§ ettjigeg ©timbol ber neuen, anberen 2BeIt auf-

gefd)rieben f)atte. S)a§ tüaren biefelben rätfelt)aft berfGelungenen

öinien unb tt)unberbar fraufen 3^^c^)^"r ^^ ireldjen bem großen

^i( I b r c d) t S) ü r e r ba§ ©et)eimni§ ber bom Sid)te befd)ie=

neuen SBelt unb i^rer ©eftalten aufgegongen tuar, haS^ Qanhti'^

bud) be§ SfJelromanten, ber bo§ Sid)t be§ 9JJofrD!o§mo§ über

ben 5D^ifro!o§mo§ f)inleud)ten läßt. 2öa§ nur bo§ Sluge be§ beut-,

fdien ©eifte§ erfc^auen, nur fein Dt)r bernefjmen fonnte, föa

it)n au§ innerftem @en)ar)rn)erben gu ber unn)iberftet)Ud)en ^ro-

teftation gegen alleä i^m auferlegte äußere SSefen trieb, bag lag

nun SSeet^oben !Iar unb beutlid) in feinem ollerl^eiltgften SSuc^e,

luii) — marb felbft ein ^eiliger. —
SBie aber fonnte gerabe biefer ^eilige mieberum für baö

geben fid) §u feiner eigenen §eiltg!eit bert)alten, ba er n)ot)l

erleud)tet tvax „bie tieffte SSeis^eit auS^ufpredien, aber in einer

©prad)e, tveMjt feine Sßernunft nid)t berftanb"? 5D^u^te nid)t

fein 33erfet)r mit ber Sßelt nur ben 3u[tanb be§ aug tiefftem

<2d)Iafe (frn^aditen augbrüden, ber auf ben befeligenben "Xraum

feines inneren fid) ju erinnern befdjtoerlid) fid) übmüt)t? öinen

ä"bnlid)en S^ftanb bürfen trir bei bem religiöfen ^eiligen an^

nct)men, menn er, bom unerläpd)ften Sebengbebürfniffe ange-

trieben, fid) in irgenbn)eld)er Slnnä^erung ben SSerric^tungen

beg gemeinen Sebeng iüieber gumenbet: nur ha^ biefer in ber

9iot "Oc-S Sebeng felbft beutlid) bie !Süt)nc für ein fünbigeg 2^afein
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crfennt, unb in beren gebulbigcr ©rtrogung fogor mit $8c=

geifteruug bai? 9JhtteI ber (Srlöfitng ergreift, Vöogegen jener t)ei=

lige (2et)er ben ©inn ber S3uf3e einfad) al§ Qual auffaßt, unb

feine 2^afein«fd)ulb eben nur al^ Seibenber abträgt. "Jer

Irrtum bes £)|3timiftcn rädjt fid) nun burd) SL^erftärfung biefer

£eiben unb feiner ßm|3finbUdifeit bagegen. ^^he if)m begeg-

nenbe @efiU)tIofig!cit, jeber 3^9 öon ©elbftfud)t unb |)ärte,

ben er ftet§ unb immer tüieber tual)rnimmt, empört if)n oB eine

unbegreiflidie Ü8erberbniö ber, mit religiöfem ©tauben in feiner

9lnnaf)mc feftgel)altenen, urf|3rünglid)en ®üte beö ä"lcenfd)en.

So fällt er aug bem ^arabiefe feiner inneren Harmonie immer
in bie ^öHe be§ furd)tbar bi§t)armonifd)en S)afein§ jurüd, tt)el=

d}e§ er mieberum nur al§ Stlinftler enblic^ t)armonifd) fid) auf=

5ulöfen tt)ei^.

SKoIIen mir un§ haS' ^ilb eine» £eben§tage§ unfre§ ^ei=

ligen borfüt)ren, fo bürfte eine§ jener munberbaren Sonftüde

'oc^ 9J?eifter§ felbft un§ ha^ befte ©egenbilb ba^u on bie §onb
geben, mobei tnir, um un§ felbft nid)t ju täufd)en, immer nur

'öa?^ S?erfat)ren feft^alten müßten, mit n)eld)em mir ba§ ^t)ä='

nomen beä Sraume^^ analogifd), nid)t aber mit biefem e§ ibenti=

figierenb, auf bie ©ntftet)ung ber 9Jtufi! al§ Slunft anhJenbeten.

3d) mä^Ie alfo, um folc^ einen ed)t Seet()obenfd)en Seben§tag

au^o feinen innerften 5?orgängen un§ bamit §u berbeutUd)en, baö

grofse Cis-moll = £luartett: mag bei ber 5Int)örung be^^

felben ung f(^mer gelingen mürbe, med mir bann jeben beftimmten

i^ergleid) fofort fat)ren ju laffen un» genötigt fütjten unb nur

bie unmittelbare Offenbarung au§ einer anberen SBelt bernel)=

men, ermöglid)t fic^ un§ aber bod) mo^l bi§ ju einem gemiffen

(^robe, menn mir biefe Sonbiditung unc> hlo^ in ber ©rinuerung

üorfüt)ren, ©elbft f)ierbei muf5 id) aber lüieberum ber ^l)an==

tafie be§ £efer§ allein c§ überlaffen, ba§ S5ilb in feinen näl)eren

einzelnen ^iiS^n felbft gu beleben, tüe§t)alb id) i^r nur mit einem

ganj allgemeinen @d)ema gu §ilfe fomme.

%a§ einleitenbe längere Slbagio, mot)l bag (Sd)n)ermütigfte,

ma§ je in Sönen auSgefagt morben ift, möd)te id) mit bem (är=^

mad)en am 33corgen be§ Sage» begeic^nen, „ber in feinem langen

i3auf nid)t einen Söunfd) erfüllen foll, nicf)t einen!" ^od) §u=

gleid) ift e» ein 33ußgebet, eine ^Beratung mit (^ott im ®auben
an bac-' emig fönte. — ^ag nad) innen geföenbete ötuge erblidt



a^eet^uben. 97

ha Qud) bic nur i^m erfenntlicfie tröftlidie Grfcficinung (Allegro

^/g), in lüeld)cr ba§ S^etlangen fjum tuel)mütig f)o(ben Qpkk
ntit fid) felbft tuirb: baä iniierfte Srauntiiiib luirb in einer (ie6=

lidjften Erinnerung tvad). Unb nun ift eg, aU^ ob (mit bcni

Überleitenben furjen Allegro moderato) ber SOkifter, feiner £un[t

bewußt, [id) §u feiner 3<iuberarbeit 3ured)t fe^te ; bie n:)ieberbe!ebte

<Sraft biefe§ il)m eigenen ßauberö übt er nun (Andante V*) Qi^

bem fyeftbannen einer amnutöüollen ©eftalt, um an itjr, bcm

feiigen geiiQiiiffe innigfter Unfd)ulb, in ftet§ neuer, unert)örter

SSeränberung burd) bie (2tral)(enbred)ungen beg etüigen ^id)te§,

meld)e§ er barauf fallen läf^t, fid) raftlog gu entlüden. — SBir

glauben nun ben tief au§ fid) S3eglüdten ben unfäglid) erweiterten

331id ouf bie Sluf^enmelt rid)ten gu fel)en (Presto 2/2): "^a ftel)t

fie niieber bor il)m, loie in ber ^aftüral=(St)mpWonie ; alleä toirb

it)nt öon feinem inneren &iMe. beleud)tet; e§ ift al» laufd)te er

bem eigenen Sönen ber (Srfd)einungen, bie luftig unb föieberum

berb, im rWt)tWmifd)en Sanje fic^ üor il)m bewegen. (Sr fc^out

bemSeben gu, unb fd)eint fid) (fur§e§ Adagio V4) gubefinnen, mie

er e§ anfinge, biefem Seben felbft gimr Spange auf^ufpielen: ein

furjeg, aber trübeS Dtac^finnen, al§ oerfente er fic^ in ben tiefen

Iraum feiner ©eele. (Sin 331id l)at i^m wieber bo5 3^^^^^ ^^^^

Üöelt gegeigt: er ermad)t, unb ftreid)t nun in bie «Saiten ju einem

Xanjauffpiele, tnie e§ bie äöelt nod) nie gehört (Allegro finale).

^a§ ift ber Sang ber SSelt felbft: milbe Suft, fcWmer5lid)e

Silage, Siebegentgüden, I)öd)fte SSonne, '^animer, 9?afen, 2.'^3oHuft

unb Seib; ha §udt e» wie SSli^e, äßetter grollen: unb über

allem ber ungel)euere ©pielmann, ber alle§ gWingt unb bannt,

[tolj unb fid)er bom Sßirbel §um Strubel, gum 21bgrunb ge==

leitet: — er lnd)elt über fid) felbft, ba il)m biefeg ß'^'^^^^" "^od)

nur ein Spiel mor. — So winft il)m bie 9?ad)t. Sein Jag ift

bollbrad)t. —
(Jg ift nid)t möglid), ben ä)cenfd)en SSeet^ooeu für irgcnb

eine 58etrad)tung feft^u^alten, o^ne fofort mieber hen ii)unber=

baren ältufüer 33eetl)oben gu feiner Srtlärung l)eranäU5ieI)en.

3Bir erfal)en, wie feine inftüütibe Sebenetcnbenj mit ber

Icnben,^ ber (Smanjibation feiner ftunft jufammenfiel; wie er

felbft !ein 3^iener beg Sugug fein tonnte, fo muf3te aud) feine

iütufi! bon allen 9J?erfmaIen ber Unterorbnung unter einen fri=

boten ©efdjmad befreit werben. Sie beg weiteren nun

5Rid)ntb ^ngner, SämH. 3d)riiten. V.-A. IX. 7
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tüicbcrum fein religiös optimiftifdjer ©loube §anb in §anb mit

einer inftinftiüen Senbenj ber (Srftieiterung ber @|3^äre feiner

i^unft ging, baöon ^aben ttjir ein gß^Qi^^^ 'oon eri)abenfter 9?ai=

üität in feiner neunten @t)m:pI)onie mit ®t)ören,
bcren ©enefiä iüir ^ier näl)er betradjten muffen, um un§ hen

lüunberüorien 3ufammenl)ang ber begeirfjneten örunbtenbenjcn

ber 9?atur unfereS heiligen !Iar §u mad)en. —
Serfelbe Srieb, ber löcetf)ot)en§ 53ernunfter!enntni§ leitete,

bcn guten DJcenfdien fid) gu fonftruieren, füt)rte if)n in ber §er=

ftcllung ber Tl e I o b i c biefe§ guten äTcenfd}en. Xer 3JieIobic,

U'cld}e unter ber ^erraenbuug ber Slunftmufifer il)re Unfd)ulb

ücrloren Ijatte, inollte er biefe reinfte Unfdmib miebergeben.

iWan rufe fid) bie italienifd)e Dpernmelobie bes öorigen ^al)r=

l)unbert6 gurüd, um gu ertennen, lüeld) gän^lic^ nur ber ä)?obc

unb ifircii 3*^''^c!en biencubes SSefen biefes fonberbar nid)tigc

longefpcnft tüar: burd) fie unb i^re ilserroenbuug tvai eben bic

äRufif fo tief crnicbrigt tüorben, ba^ ber lüfterne @efd)mad öon

i^r immer imr etioa^ Sleueä »erlangte, raeil bie SiZelobie tiou

geftern t)eute nic^t me^r an^ufjören war. 5?on biefer 93leIobic

lebte aber aud) 5unäd)ft unfre ^iif^J^u^^ritalmufit, bereu ^er=

mcubuug für bie 3wede einec-. feineslregs eblen gefeflfdiaftlid)en

;iL!ebeny mir oben uns bereite üorfüt)rten.

§ier mar es nun ,sp a l) b n , ber alSbalb äur berben unb ge=

mütlid)en '-8oIt5tan§n)eife griff, bie er oft leicht ertenntlid}

fclbft ben i^m gunädjft liegenben ungarifd)en 33aucrntänjen

entnahm; er blieb hiermit in einer nieberen, üom engeren 2ofaU

d)arafter ftarf beftimmtcn <Bpi}äxe. 3tu5 meld)er Zpijäxt mar

nun aber biefe 9?aturmeIobic gu entnei)men, menn fie einen eb*

leren, cmigcn (I[}arafter tragen follte? ^^enn aud) biefe ÖQtlbnfdie

'^auerntan^weife feffelte mel)r als pifante Sonberbarfeit, feiucö-

megi3 ober als für alle Q^iten gültiger, rein mcnfdilidjer ilunft=

tt)|3U?. Unmöglid) mar fie aber aus bcn l)ö£)eren <Bpi)äicn unferer

@efenfd)aft ju entneljmen, benn bort eben f)errfd)te bie öer=

gärtclte, öerfdjuörfelte, oon jeber Sd)ulb be!)aftete ^.Icelobie bes

D^3ernfänger5 unb 33anettäu5erö. 31ud) ^-8eetl)ooeu ging §al)bn3

3öeg; nur oermenbete er bie isolfstanjroeife nid)t mefjr §ur Unter=

baltung an einer fürftlidjen Speifetafel, fonbern er f|3ielte fie

in einem ibealen Sinne bem Stoffe felbft auf. 58alb ift e» eine

fd)ottifd)e, balb eine ruffifd)e, eine altfran5öfifdje ^^olfsmeife, in
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lücld&er et ben erträuinteu 2tbcl bor Unfd)ulb erfaunte, iinb ber

er ()ulbigenb i'einc gaujc ilunft ju J-üBen legte. 'Mit einem un=

garii'djeu S3aueriitauäe fpielte er (im Scf)Iuf3|"a^c feiner 9(bur=

Si)m;)i)onie) aber ber ganzen dlatm auf, fo baf3, luer biefe ha^

nad) tanken fe^en fönnte, im ungeheueren ilreisroirbel einen neuen

^kneten bor feinen klugen entftef)en 5U fe^en glauben mü^te.

3(ber es galt t>en Urtt)puö ber llnfd)u(b, h^n ibealen „guten

^iOcenfdjen" feine-S @{auben§ ju finben, um if)n mit feinem „Öiott

ift bie Siebe" §u bermä^Ien. J^^ft fönnte man hm d)lti\tei fd)on

in feiner „Sinfonia eroica'- auf biefer <Bpm ciiennen: haQ un=

gemein einfad)e 'Xi)ema bes legten (2a^e§ berfelben, tt}eld)e§ er

ju Sßerarbeitungen aud) anber§mo roieber benü^te, festen itim

ai5 ©nmbgerüfte f)ier5u bienen ju foKen: mas er an it)m uon

ijinreif^enbem 3JJeIog aufbaut, gehört aber nod) gu fef)r bem, non

if)m fo eigentümlid) enttüidelten unb ertpeiterten, fentimentalen

li^o^artfdjen (Santabile an, um alg eine (£rrungenfd)aft in bem
uon unö gemeinten ©inue gu gelten. — 2;eutlid)er geigt fid)

bie (Spur in bem j;ube(reid)en 3d)Iuf3fa|e ber C£mon=Sl3m=

Päonie, ttio un§ bie einfad)e, faft nur auf 2onifa unb 2:omi=

nante, in ber Dbturffala ber i^örner unb trompeten ba^er=

fd)reitenbe iiJJarfdimeife um fo me^r burd) it)re grofse Scaioität

anf:prid)t, al§ bie üoranget)enbe (SQmp^onie ie|t nur wie eine

fpannenbe 5i?orbereitung auf fie erfd)eint, mie bas balb bom
Sturm, baih üon garten iKinbeytreben bewegte GJemölf, auö

meld)em nun bie Sonne mit mädjtigeu Stral)(en t)eröorbrid)t.

3ugleid) (mir fdjalten l^ier biefe fd)einbare 2tbfd)meifung

al§ öon tüid)tigem ^e§ug auf hen C^egenftanb unferer Unter=

fud)ung ein) feffelt unS aber bie (S mo(i=SljmpI}onie al§ eine

ber felteneren Stongeptionen bes ^Jceifter^, in meld)en fdjmcrg*

lid) erregte 2eibenfd)aftlid)feit, al§ anfänglidier (^runbton, auf

ber Stufenleiter bes IrofteS, ber (Jrt)ebung, bis jum 2{u5brud)e

fiegesbetüu^ter ^i^eube fid) auffdimingt. §ier betritt bas It)rifd)e

^^att)o^- faft fd)on ben 33oben einer ibealen 'Jramati! im be-

ftimmteren Sinne, unb, tnie es gmeifelf)aft bünfen bürfte, ob

auf biefem 3Sege bie mufifalifd)e Jslongeption nid)t bereite in

i^rer 9f?ein^eit getrübt trerben möd)te, roeil fie §ur §erbei5ief)ung

üon SSorftellungen öerleiten mü^te, meldje an fid) bem ©eifte

ber DJcufi! burc^aus fremb erfd)einen, fo ift anberfeit» mie=

berum nid)t gu üerfennen, baf3 ber SJceifter feinestüeg-S burc^ eine
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oBirrenbe aftf)etifd)c S^efulation, fonbern lebigltti) burcE) einen

bem eigenften ©ebiete bcr 9)lujt! enüeiniten, burd)au§ ibealcu

^njHnft Ijierin geleitet n)urbe. 2)iefer fiel, lüie lüir bie§ am 2Iu§=

gang§^un!te biefer legten Unterfucfiung geigten, mit bem 95e=

[treben §ujammen, ben ©tauben an bie urf|3rünglid}e ©üte ber

mcnjd)Iid)en 9catur gegen alle, bem bIof3en 5(nfd)ein gu^uiuei*

fcnben ©infpriidje ber SebenSerfa^^rung, für ':)a^ SSeföufstfein ^^u

retten, ober üielieid)t aud) n:)ieber ju gen)innen. S)ie faft burd)<

gängig bem ©eifte ber erl)abenften §eiter!eit entfi^mngenen

Mongeiptionen be§ 93teifter§ geleerten, me wir bie?^ oben erfat)en,

norgüglid) ber ^eriobc jener feiigen Sßereinfamung an, n)eld)c

nad) bem Gintritte feiner üölligcn 2aubl)eit i^n ber SBelt be§

ijciben« gänglid) entrüdt ju I)aben fd)ien. SSielleic^t ):)aben luir

nun nid)t nötig, auf bie tüieberum eintretenbe fd)mer§Iidiere

(Stimmung in einzelnen widitigften Konzeptionen 23eetI}oben§

bie 9(iniat)me beg Verfalles jener inneren ^citerfeit gu grünbcn,

ba iDir gang gen:)if3 feilten mürben, iuenn mir glauben moUten,

bcr Slünftler fönne überijoupt anber§ aU bei tief innerer (Seelen*

l)eiter!eit fonjipieren. S)ie in ber 5lon§eption fid) auöbrüdcnbe

(Stimmung muf3 ba'^er ber Qbee ber SBelt felbft angel)ören,

meldjc ber Stünftler erfaf3t unb im Stunftmerfe oerbeutüd)t. j^a

unr nun aber mit S3eftimmtf)eit annabmen, baf3 in ber 9Jlufi|

fid) felbft bie ^bee ber SBelt offenbare, fo ift bcr fongipierenbc

yV '

i
^.Wufifer üor allem in biefcr ^^bee mit entl)alten, unb tva§ er

i ausfpric^t, ift nid)t feine 5tnfid)t oon ber $ß>elt, fonbern bie.

I

Seit felbft, in meldjer @d)merä unb ^^reube, 3öof)I unb Sßcl)c

1 med)feln. Sind) ber bemufjte Bfc^ifel be§ ?}c c n
f
d) e n SSeet^oöen

mar in biefcr Sßelt enthalten, unb fo fprid)t er unmittelbar,

icinejimegg al§ Dbjeft ber 9^efIej;ion aus il)m, loenn er un§ bie

"ißelt etma fo gum Slusbrud bringt, toie in feiner neimten (St}m=

pI)onie, bereu erfter @a^ un§ allerbing§ bie 3bce ber 2BeIt in

il)rcm granenbollften Sid)te ^eigt. Unoerfennbar maltet aber

anbcrfeitc gerabc in bicfem SBerte ber überlegt orbnenbc Sille

fciuc^^ (Sd)öpfer§; mir begegnen feinem Sluc-bmde immittclbar,

alj- er bem JKafen ber, nad) jeber S3cfd)n)id)tigung immer mieber=

tcl)renbcn Sl^ergiüeiflung, mie mit bem 5(ngftrufc be§ au§ furd)t=

barem 2;rünme CErmac^enben ba§ mirflid) gefprod)ene SBort ju=

ruft, bcffcn ibcalcr (Sinn fein anbcrer ift, afö: „bcr ?icenfd) ift

b d) gut!"
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SSon je hat e§ nid)t nur ber Slritif, jonberu aud) beni uii=

befangenen Ü5eiüf)(e ^tnftoß gegeben, ben iOieifter ^ter plö^Iid)

Qu§ ber XRufif gen^ijfermafsen I)crau§farfen, gleid)iam au» izm
öon ü)m iclb[t gejogcncn 3Qit&^i^h'^M'^ f)erau§treten ^u je^en,

um fomit an ein öon ber mufifalifc^en JSonjeption oöllig öer=

fc^iebeneS 3Sor[teIIunggbermögen gu ap;}eüieren. ^n 2[Öat)rl)eit

g(eid)t biefer unerhörte fünftlerifdje ^-ßorgang bem iä[]en ör=

iüad)en aus bem Sraume; n^ir empftnben aber gugleid) bie moi)h

tötige Gintpirfung t)ieröon auf ben burd) ben 2raum auf ha^j

äu^erftc föeöngftigten; benn nie t)atte juoor un§ ein i'JIufifer

bie £lual ber SSelt fo grauenüoll enbloS erleben laffen. 80 war

e§ benn rairflic^ ein 3Ser§tüeif(ung5fprung, mit bem ber göttlid)

naiüe, nur öon feinem Qaubev erfüllte 9l?eifter in bie neue Si(i)t*

toelt eintrat, au» bereu 58oben i^m bie lange gefudjte göttlid)

fü^e, unfd)u(b5reine 9Jcenfd)enmeIobie entgegenb(üf)te.

%x<i) mit bem foeben be^eidineten orbnenben Söiüen, ber

i^n gu biefer SJIelobie füt)rte, fel)en niir fomit ben DJkifter un=

entttiegt in ber illhifif, al§ ber ^bee ber äöelt, entljalten; benn

in 23at)rf)eit ift e§ md)t ber Sinn be§ SSorte?, ineldjer un-5 beim

Eintritte ber menfc^üdien Stimme einnimntt, fonbern ber Sf)a=^

rafter biefer menfd)Iid)en Stimme felbft. 5{ud) bie in 2d}iner§

58erfen au»gefprod)enen ©ebanfen finb e§ nid)t, tveidjc un»

fortan befd)äftigen, fonbern ber ü;aulid)e 5llang be» (i^or=

gefangeg, an roeldjem toir felbft einjuftimmen un§ aufgeforbert

füllen, um, mie in hen großen ^affion§mufifen S. )8adß cS

ft)irflid) mit bem Eintritte beS iUjoiak-i gefc^at), a(» ©emeinbe

an bem ibealen ©ottesbienfte felbft mit ted^uneljmen. (4a\^

erfid)tH(^ ift e§, baJ3 namentlid) ber eigentlichen §auptmeIobie

bie SBorte gdjiller?, fogar mit raenigem ©efdjide notbürftig

erft untergelegt finb; benn ganj für fid), nur bou ^nfti^umenten

üorgetragen, I)at biefe SCIelobie juerft fid) in öoller ^Breite bor

un§ entraidelt, unb un» bort mit ber namenlofen Siü^rung ber

?5reube an bem gemonnenen ^arabiefe erfüllt.

yät I)at bie f)C)d)fte S^iinft etma» fünftlerifcf) einfad)ere§

f)erborgebrad)t al§ biefe SSeife, bereu finblid)e Unfd)ulb, tnenn

lüir guerft "oa^i Zijema im gleii^förmigften ^lüftern öon beu

33a|inftrumenten be§ Saitenord)efterö in Unifono oernet)men,

un§ tüie mit ^eiligen @d)auern ann)el)t. Sie toirb nun ber

Lantus firmus, ber Stjoral ber neuen ©emeinbe, um tt)eld)en,
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ime um beu Slird}eudioraI 3. 33ad)?, bie fiinjutreteubeu f)ar==

monijd)en Stimmen firi} füntrapunftifd) gruppieren: nid)t? gleidit

ber f)oIben ^nnigfeit, §u meldier jebe neu f)in5utretenbe (Stimme

bieie Urtüeife reinfter Unfd)ulb belebt, bt§ jeber Sdjmud, febc

^iad)t ber gefteigerten ömpfinbung an it)r unb in ii)r fid) öer=

einigt, mie bie atmenbe JBelt um ein enblidi geoffenbarte? ^ogmn
reinfter Siebe. —

itberbliden mir ben funftgejdnditlidien -Jortjdjritt, meld)en

bie ?Jcujif burd) S3eett)0öen getan I)at, \o fönnen mir il)n bün=

big alö ben ©eminn einer g-ä^igfeit be$eid)nen, meldie man ibr

r)orf)er abjpredien ^u müfien üermeintc: fie ift üermöge biejer

S3efä()igung meit über ba^ öebiet beö äfttjetijd) Sd)önen in bie

(2pf)äre be§ burd}au§ (irf)abenen getreten, in nieldier jie bon

jeber 5ßeengung burd) trabitionclle ober fonöentionellc formen,

üermöge bollfter 2)urd}bringung unb ^Belebung biefer f^ormen

mit bem eigenften ©eifte ber ?3(ufif, befreit ift. Unb biefer @e=

minn j^eigte fid) fofort für jebei? menfd)lid}e ©emüt burd) ben ber

.s^auptform aller DJcufif, ber 3Jc e I o b i e , von S3eetf)0Den üer=

Iiel)enen ß^araüer, aU meld)er je|t bie f)öd)fte 9?atureinfad)t)ett

miebergemonnen ift, al§ ber ^orn, au§ meldiem bie 9)^eIobie

3U jeber 3^it unb bei jebcm ^ebürfniffe fid) erneuert, unb bi^

gur t)öd)ften, reicbften 9J?annigfaItig!eit fid) ernä[)rt. Unb biefec^

bürfen mir unter bem einen, allen üerftänblid)en ^^egriff f äffen:

bie Melobic ift burd) S3eetI)oüen üon bem llinfluffe ber ?Jiobc

unb beö mec^felnben ©efdjmades emanzipiert, §um emig gültigen,

rein menfd)Iid)en 2t)pu§ erI)oben morben. ^eet()oüen5 33iufif

Vüirb gu jeber 3eit berftanben merben, mä^renb bie äicufit feiner

S^orgänger grüf3tentei(v- nur unter ^Vermittlung funftgcfd^id)t-

lid)er SReflejion un§ üerftänblid) bleiben mirb. —
5.(ber nod) ein anberer g'ortfd)ritt mirb auf bem SBege, auf

meld)em 33eett)oben bie entfd)eibenb mid)tige SSereblung ber

DXcelobie erhielte, erfic^tlic^, nämlid) bie neue 58ebeutung, meld)c

jeM bie 5ß o ! a I m u f i ! in i^rem 5.?erf)ältniffe §ur reinen ^n^

ftrumentalmufif erhält.

2;iefe 58ebeutung mar ber bieberigen gemifd)ten )SotaU unb

Qnftrumentalmufi! fremb. 3)iefe, meld)e mir bi5£)er §unäd)ft iu

ben fird)lid)en irlompofitionen antreffen, bürfen mir für§ erfte

unbcbenflid) al?- eine üerborbene SSofalmufi! anfe^en, infoferu

bas C}rd)efter t)icr nur aly ^erftärfung ober aud) ^Begleitung



33eetf)0tien. 103

ber ®efang?^[timiTtcu beriueubet ift. ^e§ grü|3en S. 55ad)-o

Slird)enfompojitionen jinb nur burcf) hen &e\angßd)oi §u üer^

[te^en, nur bau "tiefer felbft ^ier bereite mit ber f^reifjeit unb

S3etüeglicf)!eit etne§ ^n[trumeutoIord)efter§ bef)anbelt mirb,

trelcfie bie iperbeiäietjung be§felben jur ^Berftärlung unb Unter-

ftü^ung jeneg ganj bon jelb[t eingab. 2;iefer 5?ermi|d)ung jur

(Seite treffen tüir bann, bei immer größerem S3erfal(e be§ ©eifte«:^

ber JSird)enmufif, auf bie ßinmiid)ung beö italieniid)en Dpern«

gefangen mit ^Begleitung be§ Crd)efter§ nad) ben ju oerfdiie-^

bcnen 3^iten beliebten SOcanieren. Sect^oüenS ©eniua mar eS

uorbet)aIten, hen au§ biefen 2Jiifd)ungen fid) bilbenben Slunft*

fomplej rein im Sinne eine» Crd)efter» üon gefteigerter i^ät)ig=

feit 3U üermenben. ^n feiner großen Missa solemnis tjaben

mir ein rein fl)m|3t)onifd}ey SBerf be§ ed)teften S3eet^ooenfd}en

@eifte§ bor un§. 2:ie ©efangftimmen finb ^ier ganj in bem

©inne mie menfd)Iid)e Qnftrumente bet)anbelt, meld)en (Sd)o:pen=

t)auer biefen fel)r rii^tig aud) nur 5ugefprod}en miffen mollte:

ber i^nen untergelegte Sejt mirb bon un^, gerabe in biefen großen

Slird)entom|3ofitionen, nid)t feiner begrifflichen SSebeutung nad;

aufgefaßt, fonbern er bient, im (Sinne be§ mufifalifd)en ilunft=

mer!e§, lebiglid) aV:> SQIaterial für ben Stimmgefang, unb ber=

t)ält fid) nur beömegen nid)t ftörenb 5U unferer mufüaüfd) be=

[timmten Gmpfinbung, med er une feinesmegg ißernnuftbor*

ftellungen anregt, fonbern, mie bie^ aud) fein firdjlidjer (5t)arüfter

bebingt, unä nur mit bem ©inbrude mo^lbetannter ftjmbolifdjer

®Iauben§forme(n berührt.

^urd) bie (hfa^rung, M^^ eine SDiufi! nid)t§ bon i^rem ßt)a^

rafer berliert, menn i^r aud) fe^r berfd)iebenartige 2ejte untere

gelegt merben, erhellt fid) anbererfeits nun ha^^ ^ert)ältni§ ber

9Jhifit gur 3^id)tfunft a(g ein burd)au§ inuforifd)eö : benn

el beftätigt fid), baf3, menn gu einer 9Jkfif gefungen mirb, nic^t

ber |3oetifd)e ©ebanfe, ben man namentlid) bei (£t)orgefängen

nid)t einmal oerftänbUc^ artifuliert bernimmt, fonbern ^öd)ften'?

ha§ bon i^m aufgefaßt mirb, ma» er im 9Jcufi!er aly 3Jiufif

unb gu Tluixt anregte, ©ine ^Bereinigung ber DJiufif unb ber

^id)tfunft mu^ bal)er ftet§ gu einer foId)en ©eringfteüung ber

le^teren au§fd)Iagen, ha''^ e§ nur mieber gu bermnnbern ift,

menn mir fef)en, mie namentlid) aud) unfere großen beutfc^en

Tid)ter ba^ Problem einer ^Bereinigung ber beiben Stiinfte ftetS
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bon neuem eriöogeu, ober gor berfud^teu. ©ie lourbeu f)ierbei

erjid)tUd) üon ber SBirhing bcr DTcufi! in ber D|3er geleitet:

unb al(erbing§ id)ten f)ier eingig bog %eih gu liegen, auf n^eldiem

e» gu einer Söfung be§ Probleme-- füfiren mu^te. 3?iögen fid)

nun bie dTWartungen nnferer "Sidjter einerfeit§ me^r auf bic

fonnelle Stbgemeijen^eit i^rer Struftur, anberfciti? mei)x auf

bic tief anregenbe gemütlid)e SBirhing ber 93lufif belogen

liaben, immer bleibt e§ erfidjtlidi, baf3 e§ il)nen nur in ben ©inn

tommen tonnte, ber I)ier bargeboten fd}einenben mäd)tigen §ilf§=

mittel fic^ gu bebienen, um ber biditcrifc^cn 3tbfid)t einen ]on)oI}l

prö§iferen, als tiefer bringenben 9lu?brud ju geben. ö§ mochte

fie bebünfen, bafs bie 9}lufif i^nen gern biefcn S^ienft leiften

mürbe, n}enn fie it)r an ber ©teile bes triüialen •D:pernfujet§

unb CperntejteS eine ernftlid) gemeinte bic^terifd^e Stonjeption

gufüfjrten. SSas fie immer micber non crnftlidjen 5.^erfud)en in

biefer 9iid}tung ob^ielt, mag mot)! ein uitflarcr, aber ridjtig ge=

leiteter 3tt?6ifel baran getoefen fein, ob bie 2)id)tung, al§ foldje,

in it)rem 3ufammentt)irten mit ber ältufif überf)aupt nod) be--

adjtet irerbe. $8ei genauem S3efinnen burfte e§ it)nen nid)t ent=

gel}en, haf^ in ber £pex an\]ex ber il'tufif nur ber fgenifd^e ^or=

gang, nid)t aber ber it)n erüärenbe bid)terifd)e ©ebanfe, bie

5tufmer!fam!eit in SInfprud) na^m, unb bafs bie C|)er red)t

eigentlich nur ba§ 3 ^ ^ ö r e n ober 3 u
f
c ^ e n abmec^felnb auf

fid) lenfte. ^a^ tbeber für haS^ eine nod) für ha^^ anbere 3Re=

3e|)tion§öermögen eine bontomm.ene äftt)etifd)e $8cfriebigung 5U

geminnen mar, crüärte fic^ offenbar barau§, ba^, mie id) oben

bieg bereits begeidjncte, bie Dpernmnfit nidit gu ber ber Wh\\\l

einzig entfpred)enben Slnbac^t umftimmte, in meld)er 'oa?-> @efid)t

berort bepotengiert lüirb, bafj ha^ Sluge bie ©egenftänbe nic^t

mefjr mit ber gemoI)nten ^^^^si^f^^ät ma^rnimmt; mogegen mir

eben finben muf3ten, baf3 mir I}ier, bon ber 93hifif nur oberfläd)^

lid) berührt, burd) fie me^r aufgeregt oI§ bon i{)r erfüllt, nun

aud) etmag gu
f
e t) e n berlangten, — !eine§meg§ aber etma gu

b e n ! e n ; benn hierfür maren mir, eben burd) biefe» Siberfptel

be§ Unter^^altungsberlangenS, infolge einer im tiefften ©runbe

nur gegen bie Sangemeile anfämpfenben 3c5;fti'euung, gängUdj

ber i^ötiigfeit beraubt morben.

äöir I}aben uns nun burd) bie boranget)enben S3etxadj=

tungen mit ber befonberen 9?atur ^eett)oben5 genügenb ber-
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traut gemücf)t, um htn SKeifter in ieiuem Sßer^alteu gur D ^ e r

jofort gu t)er[tet)en, »ücnn er auf ba^ allerentfc^tebenfte ablel)nte,

je eineu Dperntert üou friöoler Senben^ fomponiereu ju tuolleu.

SSallett, 3(uiäüge, g-euertnerf, tüollüftige Siebeöintrigueu \i\w.,

bagu eine älhijif ju marf)en, ba§ tpies er mit 6nt|e|en üon fid).

Seine ?liufif muffte eine gaii^e, t)od)^er,3ig Ieibenjcf)aftli(f)e .öanb=

lung Oollftäubig burcfibringen fönnen. 3Beld)er Xid)ter folltc

it)m f)ier5u bie £)anb gu bieten üermögen? Gin einmalig angc^

tretener 5?erfud) brachte i^n mit einer bramatijc^en Situation

in $8erü^rung, bie rtienig[ten§ nic^tg öon ber get)aBten g-riöoli^

tat an fid) t)atte, unb aufjerbem burd) bie S3ert)errlid)ung ber

meiblidjen Sreue bem leitenben 6oumanität5bogma be§ 93leifter§

gut entjprad). Unb bod) umfdjloß biefes Cpernfujet fo t3iele§

ber SJhifif ^rembe, if)r Unaffimilierbare, ha^^ eigentlid) nur bie

gro^e Cuöertüre gu „Seonore" un§ npirüid) beutlid) mad)t, mie

33eet^ot)en ba§ 2:rama üerftanben fiaben raollte. Sßer wirb

biejes Ijinreijienbe Sonftüd anhören, ot)ne nid)t öon ber Über=

jeugung erfüllt §u raerben, baß bie 9Jh:fif and) ha^ üollfon^

menfte S r a m a in fid) fdjiieße? S3a§ ift bie bramatifd)e §anb=

lung be§ Sejtes ber Dper „Seonore" anbres, als eine faft n)iber-

Jüärtige Stbfdjmädjung be§ in ber Cuöertüre erlebten 2rama§,

etn?a wie ein langmeilig erlauternber ixommentar üon ©erüinuä

3U einer <Bitm be§ (5t)afefpeare?

2)iefe f)ier jebem (^efüt)Ie fid) aufbrängenbe SBaf)rneI)mung

fann uns aber gur üollfommen flaren (Srtenntni§ werben,

roenn mv auf bie ;if)iIofopl)ifd)e (irfläruug ber SJtufif felbft gn-

rüdget)en.

Xie ^Jcufif, n)eld)e nid)t bie in hen (£Tfd)einungen ber ä>>elt

entt)altenen ^been barftellt, bagegen felbft eine, unb jmar eine

umfaffenbe ^^bee ber 5BeIt ift, fd)Iießt ba» 2}rama gang üon felbft

in fid), ba bas Xrama raieberum felbft bie einzige ber 9Jcufif

abäquate ^bet ber SBelt au»brüdt. 2:a§ 2^rama übenagt gang

in ber SSeife bie (2c^ran!en ber 2;id)tfunft, raie bie ?Jcufif bie

jeber onberen, namentlich aber ber bitbenben Äunft, baburd^,

ba\i feine SSirfung eingig im (£-rt)abenen liegt. SSie ba§ S^rama

bie nienfd)(id)en (S^araftere nid)t fd)ilbert, fonbern biefe unmittel^

bar fid) felbft barftellen lä^t, fo gibt un§ eine 3Jiufi£ in i^ren

?Jlotiüen hen ßl)arafter aller Grfd)einungen ber Sßelt nod) i^rem

innerften ?In=fid). 2ie SSeioegung, ©eftaltung unb SSeränberung
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biefer 9)?otibe ^inb analogifd) ni(f)t nur einzig bem ^rarna öer*

roanbt, jonbem ba§ bie ^bee^^barftellenbe 2)rama tann in SBat)r^

{)eit einjig nur burci) jene fo jid) beföegenben, geftaltenben unb

l'id) üeränbernben SJtotioe ber SJiujif üollfommen !Iar öerftanben

mcrben. SStr bürften fonüt niii)t irren, lüenn mir in ber 9Jiufif

bie aprioi-iftifdje ^efäf)igung be» DJJenftfjen gur ©eftdtung be^3

3)rama§ überljaupt erfennen roollten. Sie wir bie Söelt ber

örfdjeinungen un§ burd) bie Stniuenbung ber ®efe|e be?^ Sf^aume?

unb ber ßeit fonftruiereu, lueldie in unferem ©e^irne a|3rioriftifd)

üorgebilbet finb, fo mürbe biefe tnieberum bemufste 2)arftenung

ber '^hee ber äöelt im 2^rama burdj jene inneren ©efefee ber

Mu\\t üorgebilbet fein, tt)eld)e im 2)ramatifer eben[o unbett)uf3t

jid) geltenb mad)ten, tvit jene ebenfoIB unbewußt in Slnmenbung

gebrad)ten ©efe|e ber 5laufalität für bie ^tpperjeption ber SSeit

ber (5rfd)einungen.

5^ie ^Hiimng Ijieroon mar e« eben, ma§ unfere großen

beutfd)en 3^id)ter einnahm; unb uiellcidit fprad)en fie in biefer

3tf)nung 3ugleic^ ben getjeimnieoollen ©runb ber nad) anberen

3Innaf)men beftel)enben Unererflärlicfifeit ©^ofefpeare^
auä. 5)iefer ungeheure ^ramatifer mar mirf(id) nad) feiner %io^

logie mit irgenbmeldjem ^id)ter gu begreifen, mes^alb aud) ein

äftf)etifd)e§ Urteil über if)n nod) gän§lid) unbegrünbet geblieben

ift. ©eine 2^ramcn erfc^einen ali§ ein fo unmittelbare^ 3lbbilb

ber SSelt, ba]^ bie fünftlerifd)e ^Vermittlung in ber 2)arftel(ung ber

^bee if)nen gar nid)t anjumerfen, unb namentlid) nid)t fritifd)

nad)5umeifen ift, mc^Ijalb fie, als ^robufte eine§ übermenfd)lid)en

©enieS angeftauut, unferen großen S)id)tern, faft in berfelben

Sßeife mie 9iaturmunber, gum ©tubium für 'oa§< 2Iuffinben ber

@efe|e i^rer förgeugung mürben.

3Bie meit S^ofefpeare über ben eigentUd)en 2)id)ter er^^aben

mar, brüdt fid) bei ber ungemeinen SSa^r^aftigfeit jebe§ S^Q^-
feiner ^arftellungen oft fd)roff genug aug, menn ber ^oet, mie

3. 35. in ber ©jene beg (Streite? §mifd)en 5ßrutu§ unb (5affiu§

(im „Suliu§ Gäfar"), gerabe^megS ol§ ein alberneS SSefen be^n=
belt mirb; mogegen mir ben öermeintlid)en „3)id)ter" @i)a!e=

fpeare nirgenbs antreffen aU im eigenften Sf)ara!ter ber @e*

ftolten felbft, bie in feinen 2)rameu fic^ oor un§ bemegen. —
5?önig unöergleic^Iid) blieb ba^er (Sf)afefpeare, bi» ber beutfd^e

(^ieniu? ein nur im ^^ergleid)e mit i'fim analogifd) gu ertlärenbeS
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SSejeu in 33 e e 1 1) ö e n {)ert)or&rad)te. — ^-affen tuir ben 5l'oni=

plej ber ©f)Qfejpearef(i)cn ©eftaltentnclt, mit ber ungemeinen

'tßrägnonä ber in if)r enthaltenen unb ficf) berüf)renben &)axat^

tere, 5U einem ©efamteinbrucf auf nnfre innerfte (ämpfinbung

Sufammen, unb I)Qlten tnir gu biejem ben g(eitf)en ^om:pIej ber

33eet^ot)enfd}en '^^cotiöcnraelt mit ifirer unabmet)rbaren (äin=

bringlidifeit unb ©eftimmt^eit, ]o mniien trir inne merben, baf;

bie eine biefer SSelten bie anbere DoIIfommen bedt, fo ha'Q jebe

in ber anberen enthalten ift, menngleid) jie in burd)au^ üer=

jdnebenen SpMren ^id) ju bewegen fdieinen.

Um biefe SSorftellung unS §u erleid)tern, iüf)ren mir un§

in ber Cuöertüre gu „Goriolan" bos ^öeifpiel öor, in mel=

d)em ^^eett)otien unb St)afefpeare an bem gleidjen Stoffe fic^ be=

rühren. Sammeln mir un§ in ber Erinnerung an ben (Jinbrud,

meieren bie ©eftalt bes Goriolan in (2t)a!eipeare§ Xrama auf

un§ mad)te, unb t)alten mir t)ierbei für§ erfte öon bem Sietaii

ber tompli^ierten .spanblung nur basjenige feft, ma? um? einzig

megen feiner 58e§iet)ung p bem öauptd)ara!ter einbrudÄüolI üer-

bleiben fonnte, fo merben mir auv allem ©emirre bie eine ©e=

ftalt be§ tro|igen Soriolan, im lonflift mit feiner innerften

Stimme, meld)c miebeiaim aus ber eigenen DJtutter lauter unb

einbringlid)er gu feinem Stolpe fpridjt, l)erüonagen feljen, unb

al§ bramatifdie ßntmidlung ein5ig bie Übermältigung 'oc-j

Stolges burd) jene Stimme, bie ^redjung be§ iro^es einer über

ba§ Wia]] fräftigen 9tatur feft^alten. S3eetl}oöen rvatjit für fein

Jrama einzig biefe beiben .^^auptmotibe, meld)e beftimmter

alv alle 3^arlegung burd) begriffe ba^ innerfte Sßefen fener bei=

hen (51)üraftere un^^ empfinben läf3t. 3>erfolgen mir nun an=

bäd)tig bie au5 ber eüisigen Gntgegenftellung biefer 3)iotiDe fid)

cntmideinbe, gän§lid) nur il)rem mufifalifdjen (£l)arafter ange^

f)ürenbe SBemegung, unb laffen miebcrum ba§ rein mufifalifc^c

detail, Jt)eld)e5 bie 5Ibftufungen, S)erül}rungen, Entfernungen unb

Steigerungen biefer lOcotioe in fid) fdjlie^t, auf un§ mirfen, fo ber^

folgen mir gugleid) ein 2;ranm, mcld)ey in feinem eigentümlid)en

Sluöbrude mieberum alles ha^ entölt, mag im üorgefü^rten

SGBerfe bes S3ül)nenbid)ter§ als fompligierte §anblung unb ^Reibung

aud) geringerer (Jl)araftere unfere 2eilnal)me in 3lnfprud) na^m.

2öa§ un? bort al^ unmittelbar üorgefül)rte, üon un§ faft mit

erlebte ."oanblung ergriff, erfaffen mir ^ier als hen innerften
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.fem tiefer ^onblung; beim bieje tüurbe bort burdf) bie gleid^

^atütmäütjten tnirfenben ©{)ara!tere fo beftimmt, roie f)ier burc^

bie in biefen Gf)ara!teren tüirfenbeu, im iimerften Söefen iben=

tifcfien SJJotiöe be§ 3Jiufifer^. ^Jhir ha]] in jener ©^i^äre jene,
in biefer @pf)Qrc b i e ^ e ®efe|e ber Slu§be^nung unb S3ert)egung

wnlten.

%tnn tpir bie SOhifif bie Dffenbarung be§ innerften 2raum=

bilbe§ bom SSefen ber SSelt nannten, fo bürfte un§ (S^afefpearc

a(§ ber im 2Bo(i)en fortträumenbe S3eet^oüen gelten. SBa§

i^re beiben Sphären au§einanber ^ält, finb bie formellen S3e=

bingungen ber in if)nen gültigen @efe|e ber S(p|)er§eption. S)ie

üollenbetfte Slimftform mü^te bemnad) oon bem ©renj^junfte

nu§ ficf) büben, auf lueldjem jene @efe|e ficf) ju berühren oer*

möcf)ten. 3Ba§ nun (g^afefpeare fo unbegreiflid) trie nnoer==

g(eicf)IicE) mad}t, ift, ba^ bie ^^ormen beg ^rama§, nielcf)e nod)

bie (gdjaufpiele bes großen (Salberon bis §ur fonöentionellen

Spröbigfeit, al§ red)t eigentlid)e Slünftlermerte beftimmten, üon

if)m fo lebenÄüoII burd)brungen mürben, ba^ fie un§ mie oon ber

9Jatur oöllig ^inmcggebrängt erfd}einen: mir glauben nid)t me^r

fünftlid) gebilbete, fonbern mirüidie 3Jlenfd)en üor un§ §u fet)en;

mogegen fie micbemm un§ fo tüunberbor fern abftef)en, ba^ mir

eine reale 33erül)rung mit it)nen für fo unmögüd) fialten muffen,

als hpenn roir @eiftererfd)einungen oor ung f)ätten. — Sßenu nun

S3eet^oöen gerabe and) in feinem Sßerf)alten gu hen formalen

@efe|en feiner 5lunft, unb in ber befreienben Xurd}bringung

berfelben, (2f)afefpeare gang gleid} ftef)t, fo bürften mir ben an=

gebeuteten ®ren§= ober Übergang§|3unft ber beiben be5eid)netcn

(Sptjären am beutlid)ften gu beäeid)nen t)offen, menn föir nod)

einmal unfren ^^^ilofoptjen un§ §um unmittelbaren ^üt)rer

nel)men, unb ^mar inbem mir auf ben 3ielpun!t feiner I)t)|50'-

tt)etifd)en Sraumt^eorie, bie Srüärung ber ö)eiftererfd)einungen,

äurüdge^en.

S§ !äme f)ierbei 5unäd)ft nid)t auf bie metapf)t)fifd)e, fon=

bem auf bie |3f)t)fioIogifd)e (ärüärung beg fogenannten „jmeiten

®efid)te§" an. 2^ort marb bag Srauntorgau alg in bem Steile

be§ ©e^img fungierenb gebad}t, meld)er burd) (äinbrüde beg

mit feinen inneren 5Ingelegent)eiten im tiefen !5d)Iafe befd)äftig=

ten Drganigmug in analoger SBeife angeregt merbe, mie ber,

je|t t)onfommen rut)enbe, nad) aufeen gemanbte, mit hen ©inneg^
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organ nitnmttter6or bcrBunbenc %eil be§ ©c'^irn?, burrf) im

3Bad)cn empfangene Gtnbrüde bei äuf^eren Jöelt angeregt roirb.

SDie üermögc biefe« inneren Crgane§ fonäipierte 2ranmmittei=^

lung fonnte nur burd) einen ^luciten, bem (irjoadjen unmtttcl^

bar t)orau§gel)enben 2raum überliefert merben, meirfier ben

nm:^rl)aftigen ^nljalt bee erften nur in allegorifdier ^-orm ber==

nütteln !onnte, ttieil I)ier, beim üorbereiteten unb enblid) t)or fid)

gel)enben t)olIen Grluadjen be5 ©eljirns nad) au^en, bereite bie

gönnen ber örfenntni-j ber Grfdjeinungöirelt, nad) $Raum unb

3eit, in Stnföenbung gebrad)t trerben mußten, unb fomit ein

ben gemeinen (ärfai)rungen be?^ Scbeng burd)au§ üertuanbteS

35ilb äu fonftruieren mar. — SBir oerglidjen nun ba§ SSer! be§

StJufiferä bem @efid)te ber Ijellfel^enb geroorbenen (Somnambule,

als bag üon i^r erfdjaute, unb nun im erregteften 3uft^i^'^e '^^'^

Öellfeljenö aud) nad) aufsen oerfünbete, unmittelbare 3lbbilb bex^

innerften SSa^rtraume^, unb fanben ben iianal ^u biejer feiner

SUiitteilung auf bem Sege ber Sntfte'^ung unb 33ilbung ber

5llangmelt auf. — 3^ biefem, {)ier analogifd) angebogenen,

pl)t)fiologifd)en ^^änomene ber fomnambulen §ellfic^tig!eit i)aU

ten Jüir nun ha§ anbcre beg @eifterfet)en§, unb berloenben l)ier=

bei lüicberum bie l5i)potf)etifd)e ©rflärung @d)openf)auer§, mo=

nad) biefe§ ein bei mad)em @et)irne eintretenbeg .§ellfel)en fei;

nämlid), e§ ge^e biefe» infolge einer ^epotengierung be§ iüad)en

@efid)teS oor fid), beffen je^t umflortes c2et)en ber innere 5^rang

gu einer SDcitteilung an baö bem SSad)en unmittelbar nal)e ^e-

mufstfein benu^te, um if)m bie im innerften 3Bal)rtraume er*

fd)ienenc ©eftalt bcutlid) oor fid) §u geigen, ^iefe fo au§ bem
^nuern oor bas Sluge projizierte ©eftalt gehört in feiner Söeife

ber realen SÖelt ber förfd)einung an; bennod) lebt fic bor bem

®eifterfcl)er mit all ben SJcerftnalen eine§ mir!lid)en 3Sefen§.

3u biefem, nur in au^erorbentIid)eu unb feltenen x^-äücn bem
inneren S^öillen gelingenben profitieren be§ nur üon if)m erfd)au=

ten S3ilbef^ oor bie Singen be§ 2Bad)enben, l)alten mir nun ba§

SKerf 'Sf)a!efpeare§, um biefen felbft un§ al§ ben ©eifterfetjer

unb ©eifterbanner §u erflärcn, ber bie ©eftalten ber 5JJenfd)en

aller 3cit^ii iu3 feiner innerften 51nfd)auung fid) unb unö fo

oor ha^^ rt?ad)e Sluge ^u ftellen mei^, baf3 fie mirflid) Oor un§ §u

leben fd)einen.

©obalb mir un? nun biefer Slnalogie mit i[)ren üollften
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^onfequengen Bemäd)ttgcii, bürfen irir Seet^oöen, ben lüir bem
^ellfel^enbeu Somnanibuten üerglii^en, al§ ben tnirfenben Unter-

grunb beg ©elfter fe^enben Sf)a!efpeare 6egeid)nen: n)a§ $8eet=

l)oben§ 9JteIobien l^erüorbrtngt, projiziert auct) bie ©t)a!efpeare==

(beiftergeftdtung; unb beibe werben )id) gemeiujd)aftlid) gu einem

nnb bemfelben 23efen burd)bringen, föenn mir beu iFcufifer, tn=

bem er in bie ^Iangn;elt I)erüortritt, äugleid) in bie Sid)twelt

eintreten lajfen. 2)ie£i geid)ät)e anolog bem p^tijiologifc^en

Vorgänge, tneldier einerjeitg ©runb ber Ö3ei[teriid)tig!eit mirb,

anbererfeitg bie fonniambule .^efludjtigfeit I)erborbringt, unb bei

nicidjem an3unel)men ift, baR eine innere 5tnregung bag @ef)irn

in umgefe^rter Söeifc, n(ö beim ÜBadjen es ber äußere (Sinbrud

tut, üon innen nad} aujsen burdjbringt, wo fie cnblid) auf bie

Sinnesorgane trifft, unb bieje beftimmt, nad) aunen ha§> gu ge=

irQt)ren, mag als Dbjeft ous bem ^imern ^erborgebrungen ift.

?Jun beftätigcn mir aber bie unleugbare 2^atfod)e, baR beim inni-

gen 'üvijöxen einer Wlu]it ba5 Ö3efid)t in ber SSeife bepotengiert

merbc, iaf^ eg bie ©egenftänbe uid)t met)r intenjiö mat)rnet)mc:

fomit märe bieg ber burd) bie innerfte Sraummelt angeregte

3uftanb, meld)er, alg Xepoten^ierung beg ©efidjteg, bie (5rfd)ei=

uung ber ©eiftergeftalt ermöglid)te.

23ir fönnen biefe l)i}|30tl)etifd)e Grflärung eines anber=

n^eitig uner!lärlid)en pt)t)fioIogifd)en S^organgeg öon t)crfd)iebe==

nen (Seiten t)er für bie Grflärung beg ung fe^t ooriiegenben

fünftlerifd)en ^^roblemg anmenben, um gu bem gleid)en (Srge6=

niffe gu gelangen. 2)ie G^eiftergeftalten (2t)afefpeareg mürben

burd) bog tiöllige Söadimerben beg inneren !i\lluiiforganeg gum
(irtönen gebrad)t merben, ober aud): ^^eett)0üen3 üiJcotioe mür=

"bm bag be:poten3ierte ©ejidit gum beutlidien @ema{}ren jener

öeftalten begeiftern, in meldjen oerförpert bieje je^t üor unjerem

^ellfidjtig gemorbenen 9luge fic^ bemegten. ^s^\ bem einen mic

bem anberen ber an fid) mefentlid) ibentijdien a-öHc müf5tc bie

ungel)euere Straft, me(d)e f)ier, gegen bie Crbnung ber 5?atur=

gefe^e, in bem angegebenen Sinne ber Grjd)einunggbilbung

öon innen nad) außen fid) bemegte, aus einer tiefften dlot fid)

erzeugen, unb eg mürbe biefe 9cot ma()rfd)einlid) biefelbe fein,

meld)e im gemeinen Sebengoorgange ben 2tngftfd)rei bes aus

bem bebrängenben 2;raumgefid)te beg tiefen (5d)(afeg plö^Iid)

(ärmad)enben l^erborbringt; nur baf3 t)ier, im au^erorbentlidien.
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ungef)eucren, ba§ Se6eii be§ ®euiu§ hix 2JJenfd)t)eit geflaltcii«

bcn %a[\c, bie 9?ot bem (Sriüad)en in einer neuen, burrf) biefcS

(ii"iracf)en einzig offen ju legenbcn Söelt I^ellften ©rfennen^ unb

I)öci)fter 33efä^igung äufü^rt.

^'iefeS (5rttia(i)en au§ tieffter 9tot erleben wir aber bei

jenem nierfirürbigen, ber gemeinen äftt)etifd)en S!riti! fo an[töBig

gebliebenen Überfprunge ber ^iM'^^^^^^'^tahnufif in bie ^o!aI^

mujit, Don beffen örflärung bei ber ^Sefpred)ung ber neunten

(2i)mpI)onie S3ect[)ooen^ wir 5U biefer weit auögreifenben Unter-

fui^ung ausgingen. 3ßa§ wir hierbei empfinben, ift ein ge=

wijfe§ Übermaß, eine gewaltfame Sf^ötigung gur öntlabung nad)

außen, burd)au§ üergleicf)bar bem 2)range nad) (irwadien au-:;

einem tiefbeängftigenben Sraumc; unb ha-:-' 23ebeutfan:c für ben

Hunftgeniuö ber ^\ifenfc^^eit ift, bafi biefer 2rang bier eine !ünft=^

Ierifd)e Sat t)erüorrief, burd) weldje biefem ©eniuS ein neuei?

!i?ermögen, bie S3efä()igung ^ur Gr^eugung be» böd)ften itunft-

werfe§ 5ugefüt)rt ift.

iMuf biefe» ilunftwerf t)aben wir in bem Sinne ,5U fd)(ief5cn,

tfü^i eö ha§: b 1 1 e n b c t ft e ^ r a m a
,

fomit ein weit über

baö Sßerf ber eigentlidjen 2)id)tfunft I)inauyliegenbeä fein mufj.

hierauf bürfen wir fc^Iiefjen, bie wir bie ^i'ct^tität be» (Btjote^

fpearefd)en unb bes 33eet^ot)enfd)en 2;rama§ erfannten, t)on

welchem wir anberfeit§ an3unef)men baben, i^a}^ e§ fid) jur

„Oper" oert)aIte, wie ein (£^a!efpearefd)e§ Stüd ^u einem

Siteraturbrama, unb eine iöeett)oöenfd)e ©Qmp^onie ju einer

£pernmufif.

S;a^ SSeet^ooen im ^^eriaufe feiner neunten ©Qmp^onie

cinfad) gur förmlidjen Gborfantatc mit Crd)efter ,^urüdfel)rt,

^at un^3 in ber Ißeurteilung jene5 merfwürbigen Überfpnmgeö

au§ ber ^nftrumental= in Sie 3?ofalmufif nid)t gu beirren; bie

SSebeutung bicfe^o djoroten Seiles ber (S^mp^onie i)abcn wir

guöor ermeffen, unb biefe afö bem eigenften ?^elbe ber DJcufif

anget)örig crfannt: in i^m liegt, außer jener eingänglic^ bebau-

bellen ^^ereblung ber ^Dcelobie, nid)tj formell Unerl)örte§ für

unö tior; es ift eine itantate mit Sejtworten, §u benen bie SOlu-

fif in fein anbres i^erl}ältni5 tritt, al§ ^u jebem anbren

öefangstejte. 5Sir wiffen, ha^ nid)t bie SSerfe be§ Segtbiditers,

unb wären es bie ü)oetl)e5 unb (SdjillerS, bie DJhifif beftimmen

tonnen; bies oermag allein ha5 ^^rama, unb gwar nid^t t)av
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bratnotif(f)e @ebid)t, fonbern bQ§ tüitfiid) öor unfeten 3lugen jid)

betregenbe Srama, al§ fid}tbar (jeirorbeneg ©egenbilb ber 9}lufi!,

wo bann iia^ SSort unb bie 5Kebe einzig ber ipanblung, uid)t aber

bent bid)terifd)en ©ebanfen nieljr augel^ören.

5yHd)t alfo ha§ SS e r ! 33eetI)oben§, fonbcru jeuc in il)m ent=

I)altene uuerfjörte üinj'tlerifdje 2 a t be§ SJJufifer^ I]aben tüir I)ter

al§ ben .<pö^e|3un!t ber ©ntfoltung feines ©eniug feftgu^alten,

inbem ton crfinrcn, baf^ baS gang bon biefer %at belebte unb ge=

bübete ^unftiner! aud) bie üollenbetfte 81 u n ft f o r nt bieten

inü^te, nämiid) biejenige ^-ornt, in n^eldjer, inic für bag 2)ranta,

fo befonber§ aud) für bie ältufif, jebe tonöentionalität boHftänbig

aufgel^oben fein iüürbe. ^ie§ n»äre bann gugleid) aud) bie einzige,

bem in unferent grof^en S3eett}oben fo fräftig inbibibualifierten

beutfdjen ©cifte burdiaua entfpred)enbe, öou il}ni erfdjaffene rein=

nienfd)Ud)e, unb bod) it)ni originol anget}örige, neue ^unftform,

meldje bi§ \eM ber neueren äßelt, im ^ergleicf)e jur antiten äßelt,

nod^ fel^lt.

ö§ tüirb beuijeuigen, ber fid) gu ben I)ier bon mir au§ge-

fproc^enen 5Infid)ten in betreff ber 93eett)obcnfd)en 9}cufif &c=

ftimmen laffen follte, nid)t gu erfparen fein, für p'^antaftifd) unb

überfdjtbenglid) gel)alten gu loerben; unb ^toai toirb il^m biefer

SSortDurf nid)t nur bon unfren I)eutigen gebilbeten unb unge==

bilbeten SOiufifein, we(d)e ba§ bon nu§ gemeinte 3;raumgefid)t

ber 9J?ufi! meiften^ nur unter ber ©eftalt be§ 2;raume§ ß^ttelg

im „©ommcrnadjtt^traum" erfal)ren I)aben, gemadit roerben, fon*

bem namentlid) aud) bon unfern fiiteraturpoeten unb felbft

bilbenben Stünftlern, infotoeit biefe fid) übertjaupt um f^ragen,

lüeld)e gan,^ bon it)rer (S|3[)äre abjufüljren fc^einen, befümmeru.

Seid)t müfjten mir unS aber bagu entfd)Iief3cn, jenen 35orJburf,

felbft ibenn er red)t geringfd)ä^ig, \a mit einem auf l^öeleibigung

bcred)neten S)arübert)inluegfe^en un§ auSgebrüdt mürbe, ru[)ig

gu ertragen; benn e» Ieud)tet un§ ein, baf3 5unäd)ft jene gar nid)t

gu erfet)en bermögen, ma§ mir erfennen, mogegen fie im beften

%a\k genau nur fo biet I)icrbon gu gemat)ren imftanbe finb, aU
nötig fein bürfte, um i^nen it)re eigene Un|3robu!tibität erflärlid)

gu mad)en: baf5 fie bor biefer Grfenntniö aber 3urüdfd)reden,

mitfs miebetum un§ niff)t unberftänblid) fein.
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^ü'^ren lüir un§ ben (S^orafter unserer ic^igcn !iterarifcf)en

uub füuftlert)d)eu £)ffciitUif)!eit ttor, \o getndjrcn tüir eine mer!*

Udie Sömibluug, inelcfie feit etoa einem 53tenfcf)enoIter f)ierin

fid) gugetragen t)at. G§ jiefjt I)ier alles nid)t nnr mie .§offi^wng,

fonbern fogar in einem foId)en ©rabe mic Ö)en»if5t)eit aibi, bafj

bie grof3e ^eriobe ber beutfd)en 23Jiebergeburt, mit i^ren ©oett)e

unb ©diiller, jelbi't mit einer, immerhin iDo^Itemperierten, ®e*

ringfdjä^ung angcfet)en tt)irb. 2^ieg mor öor einem SKenjdjen*

alter sicmlid) anber§: eg gab fid) bamal§ ber t£(]oratter unfereä

3eitaIter^o unoert)o^len für einen mefentUd) fritifdjen aus; man
be^eidjnete 'ocn 3eit96ift als einen „papierenen", unb g(aubtc

felbft ber bilbenben ^dnnft nur noc^ in ber 3i'1'^^i^nienfteriung

unb SSermenbung überfommener Sl)pen eine, allerbingc^ Don

feber Driginalität entfleibete, lebiglid) reprobugierenbe äBirtfam-

feit §ufpred)en gu bürfen. äöir muffen annet)men, bat] man
ijierin um jene Qdt n:)at)rt)aftiger fa:^ unb ef)rlid)er fid) auöfprad),

al§ bieg tjeut^utage ber ^all ift. ^er ba^er nodj je|t, tro| be^

5ut)erfid)tUd)en ©eba^renä unfrer Siteraten unb literaiifdien

S3ilbner, Grbauer, unb fonftiger mit bem öffentlid)en ©eift

öerfetjrenber Stünftler, ber ä^ieinung oon bamalg fein foUte,

mit bem bürften mx unS Ieid)ter ju öerftänbigen tjoffen,

meuii mir bie unüergleidjlid^e Söebeutung, meld)e bie 9J?ufi! füri

iin[r£ Slulturentmidlung gemonnen ^at, in i^r red)te§ 2id)t gu'

ftellen unternehmen, mofür mir un§ fdjUefjIid) au§ bem üor-

3üglid)en SSerfenten in bie innere SSelt, mie fie unfere bi§t)erige

llnterfnd)ung üeranla^te, einer 58etrad)tung ber äußeren )Bdi

?iumenben, in meld)er mir leben, unb unter beren 2^rude jenco

innere Sefen gu ber i^m je^t eigenen, nadj auf^en reagierenbcn

5lraft fid) ermäd)tigte.

Um un§ I)ierbei nid)t etma in einem meit gefponnenen fultur^

gefd)id)tlid)en ^i^i^Qeii^^be 3U öerfangen, galten mir fofort einen

d)arafteriftifd)en Quq be§ Dffentlid)en @ei[te§ ber unmittelbaren

©egenmart feft.
—

28ä^renb bie beutfd)en iföaffen fiegreid) nad) bem ^^'drunn

ber fran^öfifdjen ßiödifation vorbringen, regt fi^ bei um plö^=f

lid) ba^:; Sd)amgefü"^r'!JbEr unfrc 5(bf)ängig!eit bon biefer^4

tiilifotion, unb tritt al^ 5(ufforberuug ^ur 9(blegung ber '^^arifet

^iobeHö^ten üor bie Cffcntlid)!eit. ^em patriotifd)en @efii()le

erfd)eint alfo enblid) ba^ anftöf^ig, mae ber äftt)etifd)e ©d)irf-

iRid)nrb SBogner, ©ämtl. <Sci)riften. V.-A. IX. 8
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Iid)fett§jinn ber 9fJation fo lange nicE)t nur o'f)nc jcbe ^rote=

ftation ertragen, fonbern bem unfer öfieutlidjer ©eift fogar mit

^^a'it unb (5ifer nac[)ge[trebt ^at. 2So§ fagte in ber %at Iüo^I

bem 58ilbner ein S3Iic! auf unfre Cffentlidjfeit, melc£)e einerfeits

nur (Stoff gu ben £arifaturen unfrer Sßifeblätter barbot, mäf)*

renb anberfeit§ mieberum unjre ^^oeten ujtgcftört fortfuf)ren,

ha^i „beutfdje Söeib" gu beglücfraünfdjen? — SKir meinen über

biefe fo eigentümlid) fompligierte Grfd)einung fei mo^I fein

SSort ber 58eleud}tung erft §u berlieren. — 58ieUeid)t fbnnte fie

aber al§ ein l:)orü6crget)enbe§ Übel angefeljen werben: man
fönnte ermartcn, ba§ ^lut unferer (2öt)ne, trüber unb ©atten,

für ben erijabenften öebanfen be& beutfd)en G>eifte§ auf ben

mörberifd)eften (Sd)lad)tfelbern ber @ef(^id)te üergoffen, mü^te

unfren 2;öd)tern, (Sditreftern unb ?5rauen menigftenS bie

SSange mit (5d)am röten, unb |3löWid) mü^te eine ebelfte S^ot

it)nen ben Stol,^ erraeden, i(}ren llMnuern nid)t met)r al§ 5!ari=

faturen ber Iöd)cr(ic^ften 3(rt fid) üor^uftellen. 3^^ ®^^^ "^^^

bcutfd)en ^-raucn tuollen tuir nun aud) gern glauben, baf3 ein

itiürbigeS ®efüt)l in biefem betreff fie bewege; unb bennod)

mufete tüot)! fcber Iäd)eln, föenn er öon ben erften an fie ge=

riditotcn 5(ufforberungen, fid) eine neue 2rod)t jujulegen, £ennt*

ni§ nat)m. SSer füfjite nid)t, baf, t}icr nur oon einer neuen, unb

bermutlid) fet)r ungefd)idten DJMfcrabe bie 9^ebe fein tonnte?

^enn e§ ift nid)t eine gufäUige $?aune unfres öffentlid)en 2eben§,

ba'^ mir unter ber ^errfdjaft ber ?3(obe ftefjen, ebcnfo mie es in

ber ©efd)id)tc ber mobcrnen ßit'iüfation fel)r mo^I begrünbet

ift, baf^ bie l'aunen be§ ^arifcr 0efd)made'3 uns bie ©efe|e ber

ll'cobe bifticren. SSirtüd) ift ber frangöfifdjo @cfd)mad, b. t). ber

1 ©eift üon ^ari§ unb i^er-failles feit gmei^unbert Qal)ren t)a^-<

einzige probuftiüc Ferment ber europäifd)en 33ilbung gemefen;

mä^renb ber ©eift feiner 9?ation met)r J<lunfttt)pen §u bilbcn

, üermodjte, probujierte ber franjöfifdje öeift menigften§ nod) bie

\
äußere gorm ber @efenfd)aft, unb bis auf ben f)eutigen 2^ag bie

\ iUobetrac^t.

äJÜJgen biefc nuii unmürbige (i'rfdjcinungen fein, fo finb

fie bo(^ bem frangöfifdjcn ©eifte original entfpred)enb; fie brüden

it)n gaiij fo beftimmt unb fd)neH ertenntlid) au§, mie bie 5^-
liener ber JKenaiffance, bie 'jiömer, bie ©ried)en, bie %t)pter

unb 2lfft)rer in ii}ren 5lunfttt)pen fid) au§gebriidt t)aben; unb
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burcf) nicf)t§ bezeigen un§ bie f^rangofen me'^r, ba^ fie ba§ '^crr=

fcf)enbc 5ßoI! bcr ()eutigen 3^öiUl'ation iinb,^al5 baburd}, "oay,

itufrc ^;|?f)antafic iogleid) auf ha§> 2ä(^erlid)e ^gerät, lüenn tüir

uu§ imaginieren, un§ bloR üon i^rer 9)?obe*'. emanzipieren ju

lüollen. Sßir erfennen fogleic^, baf3 eine ber fraugöfifdien SRrtbc

gegenübergeftelite „beutid)e i")tobe" etlua§ gan^ ^Ibfurbe? fein

luürbe, unb muffen, ba fid) bod) tüieber unfer @efül)I gegen fenc

,sjerrfd)aft empört, fd)(ieBlidi einfeljen, bafi tuir einem mat)reu

f^Iudje berfallen finb, öon föeld)em un» nur eine unenblid) tief

begrünbete 9^eugeburt erlöfen tonnte. Unfer gan§e§ ©runb»^

luefen ntüßte fid) nämlid) berart änbern, baß ber 33 e g r i f f ber
dTc b e felbft für bie ©eftaltung unfrei äußeren 2eben§ gänälid)

finnIoi5 gu n^erben f)ättc.

2:arauf, n^orin biefe D^eugeburt beftef)en mü^te, Ratten tüir

nun mit großer 5?orfid)t ©djlüffe gu §iet)en, wenn tt?ir guerft ben

@rünben be§ tiefen 33erfal(c5 be§ öffentlicf)en S!unftgefd)madeg

nad)geforfd)t. ^a unä bie Stnmenbung Oon Slnalogien fd)on

für ben §auptgegenftanb unferer Unterfud)ungen mit einigem

©lüde §u fonft fd)iüierig gu erlangenben 5luffdj(üffen leitete, öer=

fud}en tüir noc^malö uns §unäd)ft auf ein anfd)einenb abliegenbeS

(ijebict ber 'öetraditung gu begeben, auf lüeldicm mir aber ieben=

fall» eine (ärgänjung unferer 3(nfid)ten über hen plaftifd)en (5t)a=

ratter unferer £)ffentüd)!eit geruinnen bürften. —
2SoIIen mir un-S ein mai)re5 ^arabieS üon ^srobuftioität bc»

menfd)lid)en öeifte§ borftellen, fo baben mir un§ in bie 36itcn

oor ber Srfinbung ber (S d) r i f t uitb it)rer 9(uf§eid)nung

auf Pergament ober Rapier gu üer-fe|en. ?i3ir muffen finben,

ba^_Ijicr has> ganäe ilulturkben geboren morben ift, meldje-:;;

je|t nur noc^ al» ©egenftanb be§ 3fad)finnen§ ober ber gmerf^j

mäßigen 5tnmenbung fid) forterf)äIt. öier mar henn aud) bie

^ c
f

i e ni(^ts anbreg al§ mir!Iid)e Grfinbung üon 9JJt)tt)en,

b. t). oon ibealen ^^orgängen, in meld)en fid) bas menfd)Iid)e

Öeben nad) feinem öerfdjiebenen (£f)ara!ter mit objeftiüer Sßirf*

Iid)feit, im Sinne oon unmittelbaren ©eiftererfdjeinimgen, ab=

fpiegelte. Xie 33efä^igung I)ier§u fef)en mir febem ebe( gearteten

!ßol!e §u eigen, bi§ §u bem 3ßitp^i^^tß/ ^o ber ©ebrauc^ bcr

(5d)rift §u i{)m gelangt. 23on ba ah fd)minbet if)m bie poetifd)c

Eraft; bie"! bisher mie im fteten Sf^aturentmidlungöproge^ Ie=

benbig fid)'ge[taltenbe (Sprad)c berföHt in ben Mftallifationg^
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proje^ unb erftarrt; bie ^tc£)t!unft mirb §ur ^unft ber 2lu§=

fcf)mürfuiig ber alten, nun nid)! me^r neu ^u erfinbenben TltjÜjcu,

iinb enbigt al§ 9Rf)etonf unb ^ialefti!. — 92un aber t)ergegen=

irörtigen tuir uiig ben Überfprung ber (5d)rift §ur S3ucf)bruder*

hinft. 2tu§ bem !oftbaren gejdjriebenen S5u(f)e Ia§ ber §au§=

I)err ber ^amilie, ben ©äften üor; nun jebod) lieft jeber felbfl

au§ bem gebrückten SSud^e [tili für fid), unb für bie Sefer fdireibt

ieM ber ©c^riftfteller. älton muJ3 bie reUgiöfen ©eften ber 5Re=

fornmtionäjeit, if)re S^ieputate unb 2ra!tätlein fid} gurücfrufen,

um einen Ginblicf in ba§ SSüten be§ SBa^nfinn-S ^u gen^innen,

meld)er fid) ber üom 33ud)ftaben befeffenen 5}lenfd)en!öpfc be==

mäd)tigt l^otte. Tlan fonn annef)men, bo^ nur 2utf)er§ :^err=

Iid)er ßt)oraI ben gefunben @eift ber 9^eformation rettete, ttjeil

er ha§ ©emüt beftimmte, inib bie 58ud)ftabenfranfl)eit ber @e=

I)irne bamit f)eilte. SIber noi^ fonnte ber ©enius eine§ SJoIfes

mit bem S3ud)bruder fic^ öerftänbigen, fo Häglid) i{)m ber ^er=

fet)r aud) anfommen mochte; mit ber Grfinbung ber Rettungen,

feit bem üollen $(ufblüf)en be§ ^ournatoefen?, muf3te jebod)

biefcr gute ®eift be§ SBoIfe? fid) gänglid) ou-5 bem Seben ^urürf*

giel)en. ^enn ic|t I)errfd)en nur nod) SJieinungen, unb jtnar

,.öffentlid)e"; biefe finb für ©elb §u ^aben, mie bie öffentlid)en

2)imen: irter eine B^^tung fid) ^ält, ^at, neben ber 9.llafulatur,

nod) i^re 9J?einung fid) angefd)offt; er braudit nid}t mcl)r ju

ben!en, nod) gu finnen; fi^mar^ auf mei^ ift bereits- für i^n ge*

bad)t, ma§ oon ©ott unb ber ^<elt gu I)alten fei. @o fagt benn

aud) ba^ '»^arifer ^^llbbejournal bem „bcutfd)en SSeibe", mie eö

fid) 5U Üeiben ^at; benn in foldien fingen un? bas 5Rid)tige fagcn

äu bürfen, bagu t)at ber (V^^an^iOfe fid) ein üolleg ^T{ed)t erraorben,

ha er fid) jum eigentlid)en farbigen ^I^uftrator unfrer :3ournaI=

papiermelt aufgefd)mungen liat.

••oaltcn mir p ber Ummanblung ber poettfd)en SBelt in eine

iournaI=literarifd)e 3föelt je|it biejenige, meldie bie 'löelt a(y ^-orm

unb ^aibe erfal^ren bat, fo treffen mir nämlid) auf ba§ gan5

gleid)e GrgebniS.

3Ber märe fo annmBcnb, oon fid) fagen ^u moüen, baß er

fid) mirflid) einen begriff oon ber ©röfje unb göttlid)en (5r=

I)aben!)eit ber plaftifd)en 3ßelt be§ gried)ifd)en 5ntertum§ §u

mad)en oermöge? ^ehex S3ürf auf ein einzige» ^Brud)ftüd if)rer

un§ er'^altenen 2;rümmcr lä^t un§ mit Sd)auer empfinben, baß
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mx i)xcx öor einem Sebcu [te^eu, ju bejfeu SSeurteüiiiig iuir

aucf) uod) nic^t einmal hen minbeflen SJJafjanJQ^ finben fönnen.

3ene SSelt ^atte fiel) i)ai> 5?orreci)t ern^orben, felb[t au§ it}ren

Krümmern für alle 3^^ten un§ barüber ^u belehren, mie bei-

übrige SSerlauf bec^ äöeltenleben» etma nod) erträglich ^n ge=

[talten märe. 2Bir banfen es; ben großen Italienern, biefe

Sebre un§ nen belebt, mib ebelfinnig in unfre neuere SBelt I)in^

übergeleitet jn t)aben. Xiefe» mit fo reidier ^t)antafie bodv

begabte "^olt fet)en mir in ber Ieibenfd}aftlid)en Pflege jener

Se^re fid) imliig ber^e^ren; nod) einem nnuiberüollen "y^ai^x--

l)unbert tritt eö mie ein Sraum au§ ber Ö5efd)id}te, meld)e üon

nun an eine§ üermanbt ei-jd}einenben S^olfeö irrtümüd) fid) be*

müd)tigt, mie um gu fe^en, tna^ auä biefem etnia für ^-orm unb

A-arbe ber Söelt §u äiet)en fein möd)te. ^ie italienifd)e ilnnu

unb 33ilbung fud)tc ein tluger Staat^^nmnn unb Slird)enfürft

bem f r a n 3 ö
f

i
f
d) e n 35olf^3gei[te einzuimpfen, nad)bem bie-

fem 'koVte ber proteftantifd)e ©eift oollftänbig ausgetilgt mar:

feine ebelften öäupter I)atte e§ fallen fet)en, unb ma§ bie ^arifer

i8IutI)od}3eit üerfdjont, wax enblid) nod) forgfam bi» auf hen

legten (Stumpf aufgebrannt inorben. DJcit bem 9^e[te ber 9av

tion marb nun „fünftlerifd)" nerfa^ren; ha ibr aber jebe

'ipl)antafie abging ober ouSgegongen mar, mollte fid) bie ^xo^

buftiüität nirgenbg geigen, unb namentlich blieb fie unfäl)ig, eben

ein 3Serf ber Slunft ju fd)affen. S3effer gelang e§, ben Jranjofen

felbft 3U einem !ünftlid)en äTtenfd)en gu machen; bie fünftlerifcbe

^isorftellung, bie feiner '>^5t)antafie nid)t einging, tonnte .^n

einer fünftlid)en 2)ar[tellung be§ gangen !iiJlenf(^en on fiel)

felbft gemad)t merben. 2)ie§ fonnte fogar für anti! gel=

ten, nämlid) menn man annahm, ba^ ber SJlenfd) an ficb

felbft erft ilünftler fein muffe, e^e er ^unftmer!e ^eröorgubringen

l)ättc. ®ing nun ein angebeteter galanter Sönig mit bem red)ten

SSeifpiele einer ungemein belifaten Haltung in allem unb jebeni

üoron, fo mar e§ leid)t, ouf ber bon il)m abfteigenben Stlinuij;

burd) bie §ofFerren binab, enblid) ba§ gange 33olf gur 21nnal)me

ber galanten SJhnieren gu beftimmen, in beren gur gioeiten Sta-

tur artenben Pflege ber i^'i^angofe fid) infofern enblid) über ben

Italiener ber JRenaiffance erl)aben bünfen mocf)te, aU biefer

nur ilunftmerfe gefd)affen, ber grangofc bagegen felbft ein !ylunft=

nier! gemorben fei.
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Wian !ann fagen, ber g-rangoje ift haS^ 'i|?robu!t einer bcfon*

beten Slun[t fid) ouSgubrürfen, jid) gn ben)egcn unb ju tteiben.

©ein ®efei :^ierfür ift ber „® e
f
c^ m a ä", — ein Sßoit, Wi-'

bon ber niebrigften ©inne§fiin!tion ^er auf eine geiftige 2:cn=

beuä Ijingeleitet luorben ift; unb mit biefem ®efd}mad fd)medt

er fid) eben felbft, nämlid) fo, tüie er fid) gubereitet ^at, aU eine

fd)madI}ofte @ouce. Unftreitig I}at er e§ f)ierin ^ur 3?irtuofität

gebradjt: er ift burd) unb burd) „mobern", unb \m\m er ber

gangen giüilifierten SBelt fid) fo gur 9?ad)al)mung borfteltt, ift e§

nid)t fein %et)\ex, tüenn er ungefd)idt nad)geat)mt iuirb, tuogegeu

c§ it)m bielmei)r §ur fteten (Sd)meid)elei gereid)t, baJ3 nur er in

beut original ift, n)orin onbre it)m nad)äua^men fid) beftimmt

füt)Ien. — tiefer ä)?enfd) ift benn aud) böllig „Journal": if)m

ift bie bilbenbe Sunft, tvk nid)t minber bie SOJufü, ein Dbjeft

be§ „f^euilleton". ®ie erftere t)at er fid), oI§ burd)au§ mober=

ner SJ^enfd), fo gurec^t gelegt, n)ie feine ^Ieibertrad)t, in

n)eld)er er rein nad) bem 33elieben ber 9^eut)eit, b. £). be§ ftetö

bemegten 2Bed)feB öerfä^rt. ^ier ift ha^^ 5Imeublement bie

.^auptfac^e
;

gu biefem fonftruiert ber 2trd)iteft bai> ®ef)äufe.

Xie Senbenj, nad) Jüeld)er biefe§ frü{)er gefd)at), wax bi§ gur

großen 3ReboIution nod) in bem (Sinne original, ba^ fic bem

C£t)aro!ter ber l^errfc^enben Maffe ber @efenfd)aft fid) in ber

äßeife Qnfd)miegte, mie bie tleibertrad)t ben Seibern unb bie

^-rifur ben £ö|3fen berfelben. ©eitbem ift bie Senbeng info-

fern in ^^erfall geraten, aB bie üornet)meren itlaffen fid)

fd)üd)tern be§ tonangebend in ber 3Jcobe cntl)alten, unb \)a''

gegen bie ^nitiatibe ijierfür ben gur 5ßebeutung gelangten

breiteren @d)id)ten ber S3eböl!erung (mir faffen immer ^ari;^ in

'i)a§' 2(uge) überloffen tjaben. §ier ift beim nun ber fogeuannte

„demi monde" mit feinen Sieb^abern gum Sonangeber gc=

morben: bie ^arifer S)ame fud)t fid) it)rem ©atten burd) ^aä:)'

al)mung ber ©itten unb S;rad)ten begfelben angiefienb gu mad)en:

benn t)ier ift anberfeit§ bod) aUe§ nod) fo original, ha^ ©itten

unb 2rod)ten gueinanber gef)ören unb fid) ergangen. $8on

biefer ©eite mirb nun auf jeben (Sinflu^ auf bie bilbenbe S!uuft

oer§id)tet, meld)e enblid) gänglid) in bie ^bomäne ber Slunft*

mobe^änbler, alg Cuincaillerie unb Sa^egierarbeit — faft

in ben erften Slnfängen ber Mnfte bei nomobifd)eu 33öltern

— übergegangen ift. 2)er SJJobe ftellt fic^, bei bem fteten $8e=
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büifiüjj'e md) ^yjeu^eit, ba jie jelbft nie cttnaä Juirüid) 5J?eueS

Vrobu^ieren fanu, ber Söed)fel ber Sjtreme aU einzige 5Iugfuiift

gu ©ebote : tpirfUrf) ift e§ biefe Sienbenj, an tüelc^e unfere fonber==

bar beratenen bilbenben ^ünftler enbltd) anfnüpfen, um aud)

eble, natttrlid) uid)t üon U)uen erfunbene, (5'ormeu ber ^m\]t luieber

3uni 33orfd}eiu gu bringen. ^e|t luedjfeln ^2(ntife nnb 9^ofofü,

(^otif unb Ü^enaijfance unter jid) ab; bie g-abrifen liefern Soo^

foongruppen, d}inejifd}ey ^or^ellan, fo|)iertc iHaffaete unb

DJiurilloy, I}etrurifd}e i8ajen, nüttelalterlid)e 2;eppid)gen)ebe; bajn

Sl^eubleg ä la ^;|?ompabour, (Stuffaturen ä la Souiy XVJ.; ber

5(rd)iteft fc^Iief3t ha^j ©anje in ^-lore ntinifd)en ©til ein unb

fe^t eine ^Jtriabnegruppe barauf.

S^hin tüirb bie „moberne" ilunft ein neues ^^l^ringip aud)

für ten ^ft^etüer: ha§ originelle berfelben ift if}re gän^lidjc

Drigina(ität§Iofigfeit, unb il)r unerniepd)er ©eluiiut beftel)t iu

beni Umfa^ aller iUniftftile, lueldje nun ber genieinften %'<M]x^

nct)mung fenntlid), unb nad) beliebigem ©efdjnmd für jeben

üertüenbbar getuorben finb. — 5Iber aud) ein neueö i)umaiütäty-

pringip rt)irb i^r juerfannt, nämlid) bie 2)emofratifierung be-?

.^lunftgefd)madei?. @§ ^ei^t ba: man folle auo biefer @rfd)einunn

für bie S^oIBbilbung Hoffnung fd)üpfcn; benn nun feien bio

i^unft unb i^re (Sr^eugniffe nid)t mei)r blofi für hcn ©euufj ber

bettorgugten Maffen öor^anbeu, fonbern ber geringfte löürgcr

I)abe je^t ©elegen^eit, bie ebelften 2i)pen ber tunft fid) auf fei^

nem Kamine üor bie klugen ju ftellen, lt)a§ felbft bem 33ett(er

am ©d)aufenfter ber £unftläben nod) möglid) falle, ^i^benfally

füUe man bamit gufrieben fein; benn iuie, ha nun einmal alle-^

uutereinanber üor un§ baliege, felbft bem begabteften Sopfc

noc^ bie (ärfinbung eine§ neuen ShxnftftileS für ^ilbnerei, Ujie

für ßiterotur, onfommen lönnte, baö muffe bod) gerabeju un^

begreiflid) bleiben. —
3Bir bürfeu biefem Urteile nun üollfontmcn beiftimmen;

benn e§ liegt ^ier ein (ärgebniö ber @efd)id)te üon berfelben

ilonfequeng, lt)ie ba§ unferer 3iöilifatiou überl)aupt, üor. (S?v

tüäre benfbar, ha'Q biefe Slonfequen^en fid) abftumpften, näm=
lid) im Untergänge, unferer 3iöilifation; wag ungefä()r angu*

nehmen wäre, wenn olle @efc^id)te über htn §aufen gemorfcn

ipürbe, tüie bieg ettna in ben ilonfequenäen beä fojialen i^om^

muni^mu» liegen mü^te, ipenn biefer fid) ber mobernen SBelt
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im (Sinne einer pro!tifcf)en 9teligion 6emäd)tigen follte. 3*^^21^=,

|aH§ fte{)cn mx mit unferer ^ioiUfation am (Snbe aller njaljren

^robuftiöität in betreff ber plafttfd)en yyonn berfelben, unb

tun fdjlicfjlii^ iüo^I, uns baran ju gemöbnen, auf biefem ®e=

biete, auf nteldjem bie antue SBelt un§ afe unerreic£)bare§ ^orbilb

bafteijt, nid)t£i biefem ^orbilbe ö^nUd)ey me^r gu ern:)arten;

bagegen mir unl mit biefem fonberbaren, mand)em fa fogar

fc^r aner!ennen§lüert bünfenben örgebniffe ber mobernen ^k
üilifation üielleic^t gu begnügen I)aben, unb gtüar mit bemfelben

^emu^tfein, mit meldjem tt)ir je^t bie 9lufftel(ung einer neuen

beutfc^en ^leibermobe für un§, unb namentlid) unfere grauen,

al§ einen öergeblid)en 9iea!tion§oerfud) gegen ben ©eift unfrer

^iüilifation erfennen muffen.

^enn fo lucit unfer 31 u g e fdinieift, be:^errfd)t un§ bie

9Jlobe. —
SIber neben biefer 3BeIl ber älJobe ift un§ ehen gleid^geitig

eine anbre Söelt erftanben. SSie unter ber römifd)en Uniüerfa^

gibilifation ha?-' (S^riftentum t)erbortrat, fo brid)t je^t auä bem
©^ao§_ ber .mobernen 3iöiüfgtion bie 9J?ufi! ^erbor. ^eibe

fage'n au§: „unfer 9icid) ift nidjt bon biefer Söelt". S)a§ tjeif^t

oben: mir fommen bon innen, ifjr öon au^en; mir entftammen

bem SBefen, i^r bem ©c^eine ber "Singe.

örfa^re jeber an fid), mie bie gan^e moberne (Srfd)einung§=

melt, meld)e it}n überall gu feiner S5er§meiflung unburd)bred}bar

einfdilie^t, :plöpd) in nid)t§ üor il)m üerfdjminbet, fobalb it)m

nur bie erftcn Satte einer jener göttlidjen (St}mpf)onicn ertönen.

2öie märe e§ möglid), in einem heutigen Äongertfattle (in mel^

d)em 5tur!o§ unb 3uaüen fic^ allerbingS bel)aglid) füllten iuürben!)

nur mit einiger 5Inbad)t biefer 9}Jufit §u laufd)en, menn unfrer

optifd)en SBa^rne^mung, mie mir biefes ^^änomen fdjon oben

berüf)rten, bie fid)tbare Umgebung nid)t oerfdjmänbe? ^ies; ift

nun aber, im ernfteften Sinne aufgefaßt, bie gleid)e Sßirfung

ber SJiufi! unfrer gongen mobernen ßibiUfation gegenüber; bie

9)lufif ^ebt fie auf, mie ba§ Sage§lid)t ben Sampenfd)ein.

(£§ ift fd)n)er, fid) beutlid) bor^uftellen, in meld)er 2Irt bie

$Wufi! Oon je if)re befonbere äRad)t ber (l-rfd}einung§n)elt gegen*

über äußerte. Un§ mu^ e§ bünfen, 'i)a'^ bie Tln\it ber ^ellenen

bie SSelt ber ®rfd)einung felbft innig burd)brang, unb mit ben

(SJefe^en itjrer 3Bat)rnet}mbarfeit fid) üerfd)moIä. ^ie ßaijkn
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be§ ^t)t^agoia» jiub gert)i^ nur au§ ber 9)hifif kbenbig ju üev=

[tel}en; nad) beii Qiefe^eu ber @ur:^t)t^mie baute ber 5Irc^ite!t,

naii) benen ber Harmonie erfaßte ber 33ilbner bie inenfd)Ucl)e

©eftdt; bie ^Hegeln ber DJ^elobif mad)ten ben 2)td)tcr ^um Sänger,

unb 0U5 bem CSl)orgefaiige projiäierte jid) ba§ ^ramo auf bie

iSüt)ue, luir fet)en überall ba§ innere, nur aus bem ©eifte ber

ülJtuji! gu üerfte^enbe ®efe^, ba§ äußere, bie SSelt ber 5(nfdiau=^

Iid)!eit orbnenbc @e)e^ beftimmen: ben ed}t antuen borifdieu

(Staat, lueldjcn ^laton au§ ber ^f)i(ofopt)ie für ben S3egriff fe[t=

3ut)alten üerfud)te, ja bie ilriegä^orbnung, bie @d)Iad)t, leiteten

bie ©efehe ber ÜJcufi! mit ber gleid}en ©id)ert)eit mie ben Sang.

— Slber ha^^ ^arabieS ging üerbren: ber Urquell ber 58eiuegimg

einer SÖelt öerfied)te. ®iefe bewegte fid), wie bie ^ugel auf

ben erhaltenen Sto^, im äöirbel ber $Rabienfd)n)ingung, bod) in

it)r beiüegte fid) feine treibenbe Seele met)r; unb fo muffte aud)

bie 33ett)eguug enblid) erlal)men, bi'^ bie Söeltfeele neu uneber

ermedt tüurbe.

®er ®eift be§ Stjriftentumä loar e», ber bie Seele ber 9}tuftf

neu trieber belebte. Sie öerüärte ha^ 5luge be§ italienifdieii

äRaIer§, unb begeifterte feine Set)fraft, burd) bie (^rfd)eiiunig

ber Xinge t)iuburd) auf il)re Seele, ben in ber .SliTd)c anberfintc>

üorfommenben ©eift be§ (s;f)riftentum§ ju bringen, ^iefe grofjeu

9JfaIer loaren faft alle 9JJufifer, unb ber ©eift ber 9JJufif ift e^i,

ber ung beim ^erfeufen in ben Enblid itirer .^eiligen unb dMx^

tt)rer öergeffen läfst, baf5 inir
f
e l) e n. — 3)od) e^ !am bie .sperr^

fd)aft ber Slfobe: mie ber ©eift ber S?ird)e ber tnnftlidien ,3ud)t

ber Qefuiten öerfiel, fo raarb mit ber 33ilbnerei aud) bie SIcufit

gur feelenlofen Mnftelei. Sir öerfolgten nun an unfretu grofjeu

33eett)ot»en ben ttjunberoollen ^ro§e^ ber ©mangipation ber

9)ielobie au§ ber §errfc^aft ber 9)Zobe, unb beftätigten, ha^] er,

mit unbergleid)lic^ eigentümlid)er 35eriüenbung all be§ dM^
terialS, U)eld)e§ t)errlicf)e Vorgänger mül)eboll bem (5influffe

biefer 9Jiobe entzogen Ratten, ber SJJelobie i^ren eiuig gültigen

SttipuS, ber äJhifif felbft il)re unfterblid)e Seele miebergegeben

^ahe. SJf^it ber nur if)m eigenen göttlid)en 9^aiüität brüdt unfer

?Jiei[ter feinem Siege aud) ben Steml^el beö üollen ^ett)uf3tfein§,

mit tt)eld)em er i^n errungen, auf. ^n bem ©ebid)te Sd)illerö,

njeld)e§ er feinem luunberbaren Sd)lu^fa^e ber neunten St)m-'

|)t)onie unterlegt, erfonnte er bor allem bie f^i^eube ber oon ber
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Öerrfcf)aft ber „9}lobe" befreiten Statur. S5etrQ(f)ten tüir bie

mcrfttiürbige ^luffajjuncj, tuelcEie er ben Söorteu be§ 2)ic^tery:

„2)etne Räuber binben tntebet

2Ba§ bie 9]bbe ftreng geteilt"

c3ibt. %'^ix Wh bie§ bereit? fonbeii, legte 35eet^oben bie SBorte

ber SJ^elobie eben nur al§ ©efangstegt, in bem (sinne eineS a\U

gemeinen ^iifintmenftimmenS be§ (J^arafter§ ber ^id}tung mit

bem @ei[te biefer 9}?eIobie, unter. 3;a§, toa^ man unter rid}^

ttger Xeflamatiou, namentlicl) im bramatifdien Sinne, ju Der-

[te^en pflegt, Iäf]t er t)ierbei faft gänjlid) unbead)tet: \o läfst er

and) jenen ^er§, „maS bie ä'Robe fä-eng geteilt", bei ber W)'

l'ingnng ber erften brei Strophen be» ©ebid)te§ o()ne jebe bc-

fonbere öerüorfjebung ber SBorte an un§ öorüberge^en. 2;ann

aber, nad} uner£)örter Steigerung ber bitf}t)rambif^en ^egeifte^

rung, fafst er enblidj aud) bie 'Sorte biefe§ ^erfe§ mit bollem

bramatifdiem Slffette auf, unb aU er fie in einem faft mütenb

broI)enben Unifono it)ieberf)olen läßt, ift i£)m ba§ 23ort „ftreng"

für feinen äürnenben ^U5brurf nidjt genügenb. ^Jlerfmürbig,

baf? biefeS ma^üollere Gpitbcton für bie 9tftion ber l)Jobe fid)

aud) nur einer fpäteren '*^tbfd)lütid)ung t)on feiten hc-:^ Xidjler^

üerbanft, tveidjex in ber erften Slusgabe feincc^ Sieben? an bie

<yreube nod; fjatte bruden laffen:

„?J5a§ ber 9JJobe Scf)»Dert geteilt!"

^ieje§ „(Sdjmert" fd}ien nun ^eetf)oben tnieber nid)t i>a?^ 9üd)^

tige ju fagen; e^^ fam if)m, ber 3Jiobe gugeteilt, 5U ebel unb l)e=

roifd) t>or. So fe^te er beim au^J eigener 3}?ad}tüo(lfommenl}eit

„fred)" (}in, unb nun fingen mir:

„Sag bie ä)Jübe fvecl) geteilt!" —

*

* 3" 5)er übrigenö fo uerbanfeneiuerten .t^ärtelfcfien ©efamtauv«
gäbe bev SSeetf)ODenfc^en Jöerfe ift ooii einem ÜJJitgliebe be» an einem
anbeten Crte oon mir c^arafterifierten, mufifalifc^en „SOMBigfeit^Dev«

eineä", melc^ea bie „Äriti!" biefer 3(uggabe befolgte, auf ©. 260 u. f.

ber Partitur ber neunten (5gmpf)ome biefer fo fpred)enbe Quq üertilgt,

unb für ba§ „fred)" ber Sdiottfc^en Driginalau^gabe "oa^ mo^Ianftönbige,

fittig»mäßige „ftreng" eigenmäci)tig t)ingeftent rcorben. Sin S"?'^'!
entbecfte mir foeben biefe (^älfcfinng, bie, menn mir über it)re 9J?otiöc
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Äann eüra§ fpre(f)enber fein, otö biefer merfraübige, bi§

gur £eibenfci)aftli(i)!eit l)eftige füu[tlenj(i)e Sßorgaug? äßii;

glauben S u 1 1) e r in feinem 3onie gegen hen ^apft üor un§ gu

]ef)en! —
®ert)iJ5 barf e» unö ci-fc£)cinen, baf] unjre 3ii^ilii'i'^ioii/ foweitj

jie namentUd^ aud) htn !ün[tlerijci)en SJZenfc^en beftinimt, nur

aus bem @ei[te unfrei SWufif, ber S^ufif, tneldie 35eetl)oben au^il

ben SSanben ber 9[Robe befreite, neu befeelt werben fönne. llnbf

bie 2(ufgabe in biefem Sinne ber Dieüeicf)! ()ierburd) fid) geftal--

tenben neuen, feelenoolleren B^öilliäiiäji '^^^
i^ß burdjbiingenbc

neue ^Religion §u§ufü^ren, !dnn erfid)tlid) nur beni beut=^

fd)en ©eifte befc^ieben fein, ben n^ir felbft erft lidjtig oerftefjen

lernen, wenn wir jebe if)m §ugefc^riebene falfc^e Senbenj fahren

laffen.

äBie fd}iüer nun aber bie rid)tige ©elbfterfenntniy, namentlid)

für eine gan^e D^Jation ift, erfal)ren Wir je|t ju unfrem wa{)ren

(2d)reden an unfrem bi§i)tx \o mäd)tigen 9?ad)barDolfe ber '^xaw^

gofen: unb wir mögen baraus eine ernfte iseranlaffung jur eigenen

©eIbfterfofd)ung net)men, Wofür wir un» glüdlidjerweife nur

ben ernften S3emüi)ungen unfrer groi3en beutfd)en ^id)ter anju^

fd)Iie^en ^aben, beren ©mubflreben, bewußt wie unbewuf^t,

biefe (5eIbfterforfd)ung war.

S§ mu^te biefen fraglid) bün!en, wie bas fo unbet)oIfen

unb fdjwerfällig fid) geftaltenbe beutfdje äßefen neben ber fo

fidjer unb Ieid)t bewegten ^-orm unfrer 9Jnd)barn romaiüfd)er

.V)erfunft einigermaf^en üorteiIt)aft fid) bcl)üupten füllte. 2)a

anberfeits bem beutfd)en (Reifte ein unleugbarer ä^or5ug in ber

i^m eigenen Siefe unb 3i^i^iö^^it be5 ©rfaffens ber SBelt unb

itjrer öi"fd)einungen juäuerfennen war, frug es fid) immer, Wie

biefer S^orgug gu einer gIüdUd)en ^uSbilbung be§ 9?ationaI=

djarafterS, unb oon f)ier aus gu einem günftigen Ginfluffe auf

ben ©eift unb ben Gijaratter ber 9cad)barüölfer anzuleiten wäre,

wdf)renb bisher, fe^r erfid)tlid)erweife, $öeeinfluffungen biefer

9Irt me^r fd)äblid) al§ borteilljaft Don bort^er auf un^ gewirft

fiatten.

nac^benlen, tt)of)I geeignet ift, ux\3 mit fdE)aueiIic^en 3{f)nungen über

bog 6cf)tcEfaI ber SBerfe unfere^ großen 5PeetI)ooen gu erfüllen, föenn
tüit fie für alle Seiten einer in biefem ©inne progreffio fid) au^bilbeii-

ben ^tif öerfallen fet)en müßten. —
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S?erftef)en tüir nun bie beiben burd) ha^ 2ehtn unfrei

größten '3)i(f)ter§ gleich ^auptabetn fid) burd)§iet)enben poetifd)en

GJrunbenttüürfe rtd)tig, fo erf)alten mx I)ierau§ bie öor5ÜgIid)ftc

Einleitung gur ^Beurteilung be» ^roblem^^, iüeld)e§ [ofort beim

Eintritt feiner unocrgIeid)lidjen ^id)terlaufbaf)n biefem freieften

beutfd)en 9[Renfd)en fid) barftetlte. — 3Bir tüiffen, ba^ bie STon=

geption be§ „?fauft" unb be? ,,2BU{ieIm 9}(eifter" gan^ in bie gleidie

3eit be§ erften überöoHen ©rblüt)ent^ bey ®oetbefd)en 3^id)ter=

geniu§ fällt. Xie tiefe Qnbrunft beö il)n erfüUenben (Vtehan^

fen§ brängte i^n jnnädjft gu ber Elui^füt)rung ber erften Elnfängc

be§ „^anft": wie üor bem Übermaße ber eigenen Slonjei^tion

crfc^rerft, wenbete er fic^ üon bem gert)altigen 3?orf)a6en ^u ber

beru^igenberen ?^orm ber Eluffaffung beg ^^robleniö im „2öil-

I)elm 3)teifter". ^n ber Sf^eife be§ i%nneyalterö führte er biefen

leidjt fiief3enben 9?oman aud) aug. Sein §elb ift ber, fid)ere

imb gefällige f^orm fid) fud)enbe beutfd)e 33ürgerfol)n, ber über

ha§: Xl)eater t)inn)eg, burd) bie übelige ®efellfd)aft bat)in, einem

nü|lid)en Söeltbürgcrtume 3ugefül)rt mirb; il)m ift ein ®eniu§

beigegeben, ben er nur oberfläd)lid) öerftel)t; ungefähr fo, mie

(^oeti)e bamalü bie yJiufi! oerftonb, tt)irb üon 2öil{)elm ITJeifter

.„yjtignon" erfannt. 2)er 2;'id)ter lä^t unfre (Sm|3finbung eö

beutlid) inne merben, baf5 an „^Dcignon" ein empörenbeg

33erbred)en begangen n)irb; feinen .gelben jebod) geleitet er über

bie g(eid)e 6m|3finbung ^inn:)eg, um i£)n in einer, bon aller .'pef*

tigfeit unb tragifd)en (Iggentri^ität befreiten ©pl)äre, einer

fd)ünen SSilbung 3ugefül)rt ju loiffen. (5r läfjt il)n in einer

(Valerie fid) 58ilber befe^en. ^u Mignony Sobe njirb 9Jtufi!

gemad)t, unb ^Robert @d)umann t)at biefe fpäter üjirflid)

aud) tomponiert. — (äs fd)eint, bafi ©d)iller bon bem legten

S3ud)e beg „2Sill)elm 3Jceifter" empört mar; bod) mu^te er ft)ol)l

bem grof3en ^reunbe au§ feiner feltfamen i^erirrung nid)t ^n

tjelfen; befonbers ba er anjune^men ^tte, ®oetf)e, ber eben

bod^ SJägnon gebid)tet unb un§ eine munberbar neue SBelt mit

biefer (5d)öpfung in ba§ Qehen gerufen l)atte, mü^te in feinem

tiefften ^nnern einer 3si^[treuung oerfallen fein, auö meld)er eg

bem greunbe nid)t gegeben mar, if)n gu erraeden. 9'htr ®oet^e

felbft fonnte fid) aug il)r ermeden; — unb er ern)ad)te: benn im

^öc^ften Ellter oollenbete er feinen „g o u ft". 3Sa§ if)n je ger^

ftreute, fa|t er l)ier in ein Ürbilb aller (Sd)ön^eit gufammen:
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§ c I e n a [elbji, ha^ gan§c, öolle antue ^beal befclitriürt er aus

bem Sd)attcuretcf) I)erauf, nnb bermät)It jie feinem ^Q^M"^- ^&^i^

ber (5d)Qttcn ift nii^t feft ju bannen; er nerflüditigt fid) jum
bat)onfd)niebenben jdjönen ®en)ölf, bem ^auft in finniger, bod)

fd)mer§Iofer 2Set)mut nad)blidt. 9?ur © r e t d) e n fotmtc if)n

erlöfcn; auö ber 3®elt ber (Seligen rcid)t bie frül) (Geopferte,

mibead)tet in feinem tiefften inneren etüig iiuiig A'Ortlebenbe, \i)m.

bie .*oanb. Unb bürfen n)ir, föie tviv im Sanfe nnfrer Unter^

fud)ung bie analogifd)en ®Ieid)niffe au§ ber ^^^ilofopl}ie unb

'i|?f)l}fioIogie I)erange§ogen, jetet aud) bem tiefften 2;id)termerfe

eine Deutung für un§ gu geben üerfudjen, fo berftelien mir unter

bem: „2IIIe§ 3?ergänglid)e ift nur ein @Icid)nig" — ben ®eift

ber bilbenbeu Slunft, ber ©oet^e fo lange unb öorjügtid) nad)^

ftrebte, unter bem: „'2)o§ emig SSeiblidje §iet)t un^^ t)inan" aber

ben ®eift ber 9Jhifif, ber au§ be§ ^id}ter§ tiefftem iöemufitfein

iid) em|?orfd)mang, nun über it)m fdimebt, unb i^n ben Seg ber

(frlöfung geleitet. —
Unb biefen SSeg au§ tief innerftem ©r(ebni§ t)at ber beutfd)e

@eift fein 5.^olf §u füf)ren, roeun er bie 35öl!er beglüd'en foK, mic

er berufen ift. ^^erfpotte un§, roer mill, menn mir biefe uner*

mepd)e 33ebeutung ber beutfd)en DJJufif beilegen; mir laffen

m\§ baburd) fo menig irre nmd)en, al'^ i>a^:} beutfd)e SSoIf fid)

beirren liefj, ha feine ?s-einbe auf einen mo^I bercdjneten ^'o^if*^^

a\i feiner einmütigen Südjtigfeit ^in eä beleibigen gu bürfen

oermeinten. %nd} bie^3 mußte unfer großer ^id)ter, al? er nad)

einer Sröftung bafür fuc^te, baß il)m bie '3)eutfd)en fo läppifi^

unb nichtig in if)ren, au§ fd)lec^ter 9^ad)a!)mung cntfprungencu

tllcanieren unb ©ebatirungen erfdieinen; fie l^eif^t: „^ c r 2)0 u t =

f dl e i ft topfe r". Unb bas ift etmas! —
©ei ha§: beutfd)e 3ioIt nun aud) tapfer im f^rieben; bege

e? feinen mal)ren $öert, unb merfe e§ ben falfdien (gd^ein oon

fid); möge e? nie für etroa§ gelten motlen, maS e§ nid)t ift, unb

bagegen ba§ in fid) erfennen, morin e§ einzig ift. ^ijm ift ba§

©efällige berfagt; bafür ift fein mat)rl)afte;' 2id)ten unb 2un
innig unb ergaben. "Unb niditc« fann fid) hcn (Siegen feiner

Sapfeileit in biefem muuberöollen ^cd)it 187Q_.erI)ebenbcr gur

Seite ftellen, aU ba§ 5{nben!en an unfern großen ^ e e 1 1) o ö e n

,

ber nun öor bunbert ^a^ren bem beutfd)en 35oIfe geboren mürbe,

^rt^ mo^in jebt unfre SBaffen bringen, an bem Urfi^e ber
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„frecEien SJiobe" fjatte fein ®emu§ \ä)on bie ebelfte Eroberung

begonnen; toa§> bort unfre 2)en!er, nnfre 2)ic£)ter, nur fo ntüfifam

übertragen, unflar, inie mit unücr[tänblid)em Saute bcrül)rteu,

ba§ Ijatte bie ^eeti)oücnfd)e ©ijmptjonie fd)on im tief[ten ^nnem
erregt: bie neue Dieligion, bie tuelterlöfenbe ^^crfüubiguiig bcr

cr^abenften Unfd)ulb mar bort fd)on üerftanben, roie bei un?.

©0 feiern mir benn hcn grof5en 58a'^nbreci)cr in ber SSiIb=

ni§ be§ entarteten ^^arabiefe§! 3tber feiern mir il)n mürbig,

— nid)t minber mürbig al§ bie (Siege beutfd)er 2apfer!eit:

\)enn bem SSeltbeglüder gehört ber 9tong noc^ oor bem SBeIt=

croberer!
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Seftimmung ber Oper.

SJortDort.

5Bet ber 2(u§füt}ritug ber borliegeiibeU/ ju einem afabemifc^en

^ßortrnge beftimmten 9(b{)anlbung, trof ber S^erfajier auf bie

(Sdjiüierigfeit, über einen ©egenftanb fid) nod)inolg öerbreiteu

311 follen, lueldjeu er bereite üor längerer 3sit in einem bejon=

beren ^ud}e, mit bem Sitel: Dper imb 2^ramn, in jeber §in*

fid)t au§füf)rlid) bel^anbelt gu f)aben glaubt, konnte bei ber

bieSmal nötigen gebrängten Raffung ber §auptgeban!e nur in

jeinen Umrijfen au«gefüt)rt merben, fo bürfte berjenige, VoeU

c^er burd) biefe (Sd)rift fid] gu einer crn[teren Seilna^me an^

geregt füblen follte, bie näheren ?(ufid}Iüf)e über meine auf

biefen ©egenftanb be5üglid)en ©ebanfen unb Urteile in jenem

Hon mir berfaf]ten früt)eren S3ud)e gu fud)en fjaben. te§ mürbe

il}m bann aud) mot)! nid)t entgef)en, ba}3, menn in betreff be§

©egenftanbes felbft, nämlid) ber ^ebeutung unb be§ (St)ora!^

tcrö, meld}e ber 33erfaffer bem mufifaUfd) fonjipierten Urania

jufpridjt, 5mijd)en ber ölteren, au5füt}rlid)eren, unb ber gegen»

iüärtigen, gebrängteren Raffung gmar eine üollftänbige Überein»

ftimmung ^errft^t, in mancher ^egiefiung biefe le^tere bennod)

neue @efid)t§pun!te barbietet, öon meld)en au§ betrachtet ber=

fd)iebene§ aud) anber§ fid) barftellt; unb hierin bürfte ba§ 3'^=

tereffante biefer neueren Slb^anblung aud) für biejenigen liegen,

ineldie mit ber älteren fic^ bereits üertraut gemad)t I)atten.
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@§ toar mir dlerbing^ jur immer neuen (Sriüägung be§

üon mir felbft 9lngeregten genügenb 3sit gelajfcn toorben, unb

ipo:^! 'f)ättc c§ mir errt)ünjcf)t fein muffen, üon biefer boburd)

abgezogen ju werben, ba^ mir bagegen ber S3ett)ei§ für bic

9tid)tigfeit meiner 9(nficf)tcn auf bem praftifc^en 5.'öege erlcicf)tert

uiorben roäre. ^ie ISrmöglidjung einzelner, in meinem Sinne

lorrefter, tf)eatralifd)er Seiftungen fonnte I}ierfür nidjt auyreid)enb

fein, fobalb biefe nid)t gänjlid) auf3er^alb ber Sphäre bec^ t)eu=

tigen Dv^i^'^^uefen« geftellt inaren; bas t)ori)eri-fd)enbe 2^eater=

Clement unfrer 3eit, mit allen feinen nad) innen unb auf^en

liiirfenben gänjlid) unfünftlerifd)cn, imbeutfcE)en, unb fittlid) tvk

geiftig t>erberblid}en (Sigenfd)aften, ift e§, trelc^eö fid) ftet§ luie

ein erbrüdenber ^unftnebel mieber über bie Stätte ^ufammen-

jie^t. Hon tvo aug e§ ben ermübenbften 5Inftrengungen etwa

gelingen fonnte, einmal auf ba§ ©onnenlidit auSbliden gu

laffen. ^ud) biefe borliegenbe (2d)rift möge baf)er nid)t aly ein

33emü^en he^:-' 5?erfaffer§, etwa auf bem eigentlii^en Treibe ber

3;l)eorie an fid) ^ead)ten5n)erte§ §u leiften, fonbern al§ ein,

aud) bon biefer ©eite tjer geleiteter le^ter 58erfud), für feine

':?(nftrengungen auf bem ©ebiete ber !ünftlerifd)en ^rajis gur

j:eilnal)mc unb ^öi^berung anjurcgen, aufgenommen rtierben.

C^-'5 lüirb bann aud) gu begreifen fein, tt)ie er, einzig oon biefem

Xroc^ten beftimmt, bagu Deranlaf3t marb, ben bon il)m be^n=

belteu ©cgenftanb neuen @efid)t§pun!ten für bie $8etra(^tung

.^ujumenben, ba er immer nur fud)en mufj, ba§ i^n einnef)menbe

^^roblem fo gu ftellen, bafi es enblid) benjenigen aud) fid) ^u^

te^re, bie gu feiner ernften ^^etradjtung einzig befäl)igt fein fön-

mn. ^a]^ it)m biefer förfolg bi§l)er nod) fo fc^mer ju gen)in=

nen mar, unb er fid) immer tute ein monologifierenber einfamer

!iBauberer, ber ettua nur bon ben ?vröfd)en unferer 2^^eater-

re§enfion§fümpfe ongequaft n:)urbe, borfommen mufste, fjkxin

fprad) fid) i^m eben bie (33runbberborbenl)eit ber (2pt)äre au§,

in tt)eld)e er fid) für fein Problem junädift gebannt fa^, tt)eil

in i{)r anberfeit§ bod) nur bie einzigen probuftiben Elemente

be§ ^öl)eren ^unftföerfes liegen, mcld)en bie SSIide ber fe^t gän^^

Itd) auf3erl)alb biefer (Bptjäie ftef)enben jugettienbet §u l)aben

ber iba^r^aft beabfid)tigte Grfolg aud) ber borliegenben !Sd)rift

nur fein fann.
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CEine tuof)Igemeinte Älage eru]'tf)ajter Jreuube be§ 2^eater§

gibt ber D p e r bie gi^ulb am 5?erfal(e beSfelben. Sie begrün^

bot jid) auf bie unüerfcnnbarc ^urücfbrängung beä ^^iterelje-:^

am rejitierteu Scfiaufpiele, fomie auf ben burc^ bie Ginmirfung

bcr Oper f)erbeigefü^rtcn 5Serberb ber bramatifcf)en Seiftuugen

be§ jT^eaterS über{)aupt.

3^ic 9^ic^tig!eit biefer S5ef(^u(bigung muf? einleud}tenb cr^

jcficiuen. 3^ unterfuc^en märe nur, mie e§ fam, baß feit ben

erftcii 5(nfängen be§ mobernen Stjeater^ ^u jeber 32it bie 9tu§=

biibuug ber Cper borbereitet morbeu ift, unb ba§ bon ben au§=

ge§eid)netflen ©eiftern mieber^olt bie fs-ät)g!eiten eine§ brama*

tifd^en ^unftgenreg aufmerffam ertüogen rtiorben finb, burc^

bereu eiufeitige 51u§bilbung biefeS bie ©eftalt ber heutigen £)per

angenommen ^at. SSir bürften bei einer folc^en Unterfuc^ung

p einer SSetrac^tung f)ingeleitet merben, mel(i)e unfre größten

;5)i(i|ter in einem gemiffen Sinne un§ aU ^ßorarbeiter für bie

Oper seigte. SSenn bie 93et)auptung mit großer 5[RäBigung

feftj5uf)alten ift, mu^ un§ anberfeits ber örfolg ber Seiftungen

unfrer großen beutftf)en ^icf)ter für baä 2:f)eater, unb bie (5in=

rairfung jener auf ben ©eift unfrer bramatifcEjen ^arftellungen

^u ber ernften ßrmägung beffen führen, tüie gerabe biefer SSirfung,

b. l). bem Sinfluffe jener großen bid}terifd)en Strbeiten auf ben

libarafter unfrer tt)eatralifd)en Seiftungen, bie Oper mit

fo überroältigenber ^eftimmung be§ tf)eatralifd)en Äunft-

gefdimacfe» im allgemeinen entgegentreten fonnte. 3^ ^^^^^

beutUd)en (5infid)t t)ierein bürften mir gelangen, menn mir un§

bei biefer Unterfud)ung ju allernäd)ft an ha^: tatfäd)Iid)e ©r-

gebnil f)alten, melc^e§ fic^ im Sfjarafter ber t^eatralifd)en Sei=

ftungen be§ eigeutlicf)en ® d) a u f p i e I e ^ funbgibt, mic c^5 au§

ber Ginmirfung beg @oet^efd}en unb (Sd)iilerfd)en ^Xrama§ auf

^?n Ö5eift ber 2)arfteUunggmeife unfrer Sd)aufpieler fid) f)erau§=

geftellt ^at.

^en (ärfolg biefer (ginmirhmg erfennen mir fofort al§ ha^

(Srgebnig eine§ 9JciBbert)äItniffe§ 3mifd)en ber S3efäf)igung unfrer

Scbaufpieier unb ber if)nen geftellten 3{ufgabe. Gine !Iare 33e=

Ieud)tung be^felben gehört ber @efc^id)te ber beutfd)en (Sc^au^

fpielfunft an, unb ift^^auf biefem i^tlbe aud) burd) anerfennen»*

werte Seiftungen bereit» oorgenommen morben. Qnbem mir

9Jid)arb SBagner, Sämtl. ©c^nften. V.-A. IX. 9
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un§ fiter etnerfeit? auf biefe begte'^en, onberfeit? bo? bcm
Übelftanbe gugrunbe liegenbe tiefere äft^etifd)e Problem für

ben fpöteren @ong unfrer Unterfud^ung aufbetüa^ren, !ämc

e§ für baä erftere nur barauf an, feftjuftellen, ba^ bie ibealc

Senbeng unfrer TicE)ter für bie bramatifc^e ^arftellung fidi

einer f^orm bebienen mu^te, in ioelctier bo§ S^aturell unb bie

35ilbung unfrer Sdjaufpieler firf) nid)t betüä^ren fonnten. Q^

beburfte i:^rerfeit§ ber feltenften genialen Begabungen, tuie ber*

jenigen ber ©op^ie ©cf)röber, um eine 3Iufgabe bollftänbig gu

löfen, it)eld)e für unfre, bi5f)er nur an ba§ bürgerlicf) natür*

liäje ßlement bc§ beutfdjen SSefen§ getüö^nte, ©d)aufpieler biel

§u f)0(i) geftellt war, um fie bei bem jäf) angeftellten SSerfuci)e

if)rer Söfung nici)t in bie berbcrblid)fte 58ertt)irrung §u bringen.

2)a§ übel berufene „f a I
f
c^ e $ o 1 1) o §" berbanft feine (Snt*

flef)ung unb etwaige 2(u§bilbung bem begeid^neten 9}^i^berf)ält=

niffe. ^:^m toai in ben früt)eren ß^i^en ber beutfd}en ©diau*

fpielfunft ba§, ben fogenannten „engUfd)en Slomöbianten"

befonber§ eigentümliche grotesfe Stffeftteren borau§gegangen,

iüel(^e§ bon bicfen auf bie rot)e Xarftellung gröblii^ft guberei*

tetcr altengüfd)er, aud) (5£)a!cfpearefd)er ©tücfe angetüenbet

morben voax, unb ha^ wir beute nod^ auf bem berfommenen

englifd)en ??ationaIt^eater antreffen. @egen biefe§ f)atte fic^

ber gefunbe Sricb be§ fogenannten „Df^aturwafiren" gerid)tet,

iüeld)e§ feinen entfpred)enben 5tu6brud! in ber 2)orftenung be§

„bürgerlidien" 3)rama5 gewann. G§ ift gu bewerfen, ha^,

wenn felbft 2cffing, wie ntd)t minber @oetf)e in feiner Qugenb,

für biefe§ bürgerlidie 2:rama bid)terifd) wirffam waren, biefem

bod) feine §auptnal)rung bon je burd) Stüde §ugefüt)rt Würbe,

weld)e bie borgüglidjften ©diaufpieler biefer ^eriobe fid) felbft

fd)rieben. ^ie enge (Sphäre unb ber geringe bic^terifc^e SBett

biefer ^robutte forberten nun unfre großen 2)id)ter gur (5r=

Weiterung unb (Sr^öt)ung be§ bramatifdien ©tile« ouf; ^errfc^te

Ijierbei ber Sinn für fortgefe|te Pflege be§ „S^aturwa^ren"

bor, fo muf5te fic^ boc^ al§balb bie ibeale Senbeng einprägen,

weld)e für ben 3tu§brud al^ p o e t i
f
d^ e § ^ a t :^ o § ju realifie=

ren war. ^em mit biefem B^^^Q^ unfrer ßunftgefd)id)te einiger*

ma^en 5?ertrauten ift e§ befannt, in weld)er SBcife unfre

großen 2^id)ter in i^ren SSemü^ungen, ben neuen @ti( ben

3d)aufpielem eingubilben, geftört würben; ob fie, aud) of)nc
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bicfc (Störungen, in ber ^olge I)ierin glücfUc^ gelrefen hJären,

i[t jebod) anberfeitg burd)au§ ^u beglDetfeln, ba fte bi^ficr fc^oii

nur mit einem fün[tlicf)en «Srfietnc bic)e§ (Srfolge?, n)eld)er ficf)

eben qI§ ba§ jogenannte „falfct)c ^at^o-:-" üöIUg regelmäßig au§=

bilbete, fid) t)atten begnügen muffen. 2^iefe§ blieb, als bem be-

]'ct)eibenen förabe ber Begabung ber ^eutjd)en für ba§ (2d)aufpiel

ontfpredjenb, ^infid)tlid) beS ßt)Qrafter§ ber t^eatralifdjen 3^ar=

fteliungen üon Xramen ibealer Senbenj al§ einziger, ollerbingS

fei)r bebenflic^er ®eh)inn öon fener anberfeit§ fo großartigen

(Sinmirfung unfrer 2)id)ter auf ba§ Sweater übrig.

3Sa§ fid) in biefem „falfd)en ^at^o§" augfprad), marb nun
mieberum jur Senbeng ber bramatifd)en Konzeptionen unfrer

geringeren Sl^eaterbic^ter, beren ganger ^n^o^t bon bom^erein

fo nid)tig mie jeneg ^att)o§ felbft mar, mobei mir nur an bie ^ro^

bufte eine§ HRülIner, ^oumalb, unb ber i^nen bi§ auf unfre jage

folgenben 9?ei^e ät)nlid)er, bem $att)etifd)en gugemenbeten tt)ea=

tralifdien (Sc^rififteller ^u erinnern t)aben. 9n§ einzige 9f?ea!tion

hiergegen mürbe ba^ immer mieber neu gepflegte bürgerlid)e

^rofafd)aufpiel ober Suftfpiel unfrer geit angefe^en merben

fönnen, menn 'oa^ fran§öfifd)e „gffeftftüd" nid)t mit fo über=

mältigenbem Ginfluffe in biefer 5Kid)tung au<^ bei un§ alleS ju

beftimmen unb gu bet)enfd)en bermot^t f)ätte. §ierbur(^ ift

bollenbg jebe irgenb ertennbare D^ein^eit ber 2t)pen unfre§ 2J[)ea=

ter§ getrübt morben, unb ma§ mir felbft bon @oetf)eg unb (Sd)il'

Ier§ 2)ramen für unfer (Sd)aufpiel übrig betialten f)aben, ift Wi
offenbor gemorbene @et)eimni§ ber 5lnmenbung be§ „falfd)en

'lßatt)o^", ber „(5 f f e f t".

SSenn alles für ba§ %i)eatei ©efc^riebene unb auf il)m @e=

fpielte gegenmärtig nur bon biefer einzigen Senbeng be§ „öf^
fefte§" eingegeben mirb, fo bav,, mao biefe 2enben§ unfennt^

lic^ Iä|5t, fofort ber 9?id)tbead)tung berfällt, barf e§ un§
aud) nid)t munbern, menn mir fie bei ben ^nrftellungen ber

@oetf)efd)en unb (2d)inerfd)en ©tüde einzig feftge'^alten fe^en;

benn in einem gemiffen ©inne liegt f)ier 'oal-' au§ SQHßberftanb

f)erborgegangene S?orbiIb §u biefer Jenbenj berborgen. 2)a5

S3ebürfni§ be§ „poetifc^en ^att)05" gab unfren ^d)tem eine

mit boUer Slbfic^t auf t)a§i ®efü^l mirfenbe poetif(^^rf)e'=
torifd)c 3:i!tion ein, meldie, ba bie ibeale 9tbfid)t bon

unfren unpoetifd) begabten (Sc^aufpielcrn meber berftanben nodi
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ou§gefüf)rt lüerbcn !onnte, ju jener on jid) finnlofen, aber melo^

bramotifd) trirffamen 9?e§itation führte, beten eigentli(i)e pxah

tifd)e Senbeng eben jener „@ffe!t" füax, b. i). bie ^Betäubung

be§ finnüdien @efü'^Ie§ be§ Qv!\ä:)auex?^, wie fie tatfäd)üc^ fic^

im t)efttgen „Wp|?Iau§" gu bohimentieren '^at. ©er „5lp|)Iaug"

nnb bie „9lbgong§"=2irabe, h)eld)e jenen unüerweigerücf) t)er=

öorrufen follte, jinb jur Seele aller Sienbengen be§ mobernen

2^eater§ geworben: bie „brillanten SIbgönge" ber ^Rollen unfrer

fIojfijcE)en @(f)auj^3ieler würben nbe^ä^t, unb nad) ii)rer 2In=

^af)i it)r SSert gang fo bemejfen, Wie ber — einer italieni=

f(i)en Dpernpartie; unb allerbingS fann mon e§ nun unfren

applaugbebürftigen ^rieftern Stfialiag unb 2JleI:pomene§ nict)t

üerargen, wenn fie mit 9^eib unb ©djeelfudit auf bie Dptx bliden,

in weldier biefe „5tbgänge" noc^ bei Weitem ga^Ireidjer fid) öor«

finben, unb bie 5lp|3lau§ftürme mit bebeutenb größerer (Si(^er=

^eit gewäl^rleiftet finb, oI§ felbft in ben wir!ung§reid)ften (ScE)au=

fpielen; unb bo mm unfre £f)eaterbid)ter Wieberum bon bem

(jffefte ber Stollen unfrer ©c^auf|3ieler leben, fo ift e§ fe^r er=

flörlicf), ba^ ber D:pernfom|)oni[t, ber biefe§ alleS burcE) 2lnorb=

nung eine§ get)örigen ©(i)reia!3ente§ am ©diluffe jeber belie^

bigen ©änger|3i)rofe fo Ieid)t bewirft, il^nen ein fet)r ber^a^ter

SZebenbufjIer bünft.

^n SSirüic^feit ftellt fic^ aber fo, unb nicE)t anbers, ber

äußere 91nla^ §u ber 0age, bon bereu 33ead)tung wir au§=

gingen, fowie ber bei i^rer Unterfud)ung gu allernäci)ft erfa^are

d^araüer berfelben :^erau§. 2)a^ id) weit entfernt bon ber Wd"
nung bin, l^iermit aud) ben tieferen ©runb biefer 0age bejeid)*

mt gu t)aben, beutete id) borläufig genügenb on: wollen

wir biefen nät)er erfaffen, fo bünft e§ mid) aber am ratfamflen,

burd) genaue (Srwägung ber ßt)arafter§ ber äuf^erUdjen 5?enn*

äcid)en berfelben, wie fie eben jeber ®rfaf)rung offen liegen, gut

(SutlüIIung if)re§ inneren £erne§ p gelangen. 2)e§f)olb ftellen

wir nur gunädift feft, ba^ bem ©^arafter aller t"^eatralifd)en

^Darftelluugen eine Senbenj innewohnt, wcld^e fid) in if)rer

übelften ^lonfequenj al§ £rad)ten nad) bem fogenannten @ f f
e f t

au§weift, unb, wenn gleid) bem remitierten ©d^aufpielc nid)t

minber §u eigen, boij^ in ber £>:per am bollftänbigfieu fid) ^u

fättigen bermag. ©er 3tnflage ber Dpex bon feiten be§ (Sd)au*

|^nele§ liegt in i^ren gemeinften ä)iotiben wot)l eben nur ber
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^rger über i()i-eu größereu 9?eid)tuni au öffeftmittelu 5U=

gruube: ciueu i)iergegeu tueit gröfsereu 5Iuf(^eiu t)OU S3ere(i)=

tiguug erhält aber ber eru[tUcE)e ißerbru^ be§ (Sd)auf|)ielerx->,

lüeld)er bie erjicf)tlid} büufeube Seid)tig!cit uub ^^riöolität biejev

(äffeftmittel gegeuüber ber immerljiu fd)tt)ierigeu 33emüi)uug,

mit tüeld)er er für eiuige 9^id)tig!eit ber öou i^m barjuftelleubeu

ef)ara!tere ju jorgeu i)at, abtoägt. 2)a» ©diauf^iel barf uäm=
lid), and) uur in jeiuer äu^erlid)eu 2Bir!uug ouf ba§ ^ublifum

betrad)tet, immer uod) fid) be§ ^ßorguge» rühmen, ba^ in i^m

bie bargeftellte §anbluug felbft, fotüie bie fie oerfuüpfeubeu

5ßorgäuge uub erfläreubeu 3!)iotiüe, üerftänblid) loerbeu müfjeu,

um bie Seilualjme be§ 3"f'^Qit2r3 ju feffelu, uub ha'^ ein (Stüd,

ÖOU lauter be!Iamatorijd)eu ©ffeftfteHeu äufommeugeje|t, o^ue

eine gugrunbe liegenbc, üerftänbli(^ fic^ auSbrüdenbe uub ha^

burd) ha§> g^^tereffe beftimmeube ^anblung, f)ier noc^ 5U

bem Unben!bareu get)ört. '3)agegeu barf nun ber Dpti gur

Saft gelegt werben, ba^ t)ier eine blo^e 3lneinanberreif)ung auf

bie Erregung eineg rein jiunlid)eu ®efü^loermögen§ bered)neter

t^ffeftmittel, fobalb in i^rer Slufeinanberfolge nur ein gefälliger

2Bed)feI öou £ontraften geboten ift, burd)au§ genüge, um über

bie Slbtuefen^eit jebcr öerftänblid)en ober öernünftigeu §anb=

lung §u täufdjen.

Offenbar liegt biefem Slnflagepunfte ein fe^r eruftUd)eü

3}|otiö gugrunbe. 2)ennod) bürften bei näf)erem Singefjen aud)

t)iergegen fid) uod) ß^^if^^ erl^ebeu. 2)a^ ber fogenannte 2ejt

einer Dper intereffant fein muffe, ijahen gu feber, unb nament^

lid) aud) neuerer 3eit bie i^om^ouiften fo beutlid) gefüt)It, ba^

bie ©riangung eineg guten „33ud)e§" ju i^ren ernftlid)ften ^e=

müt)ungen get)örte. (Sine i^rem ©^arafter nad) ongie^enbe, ober

üieUeid)t gar aufreiäenbe SHtion f)at, namentlich in unfrer Qt'it,

einer Dpex, toeim fie ftart tüitten foüte, immer §ugrunbe lie*

gen muffen, fo ha'^ e§ fdjmierig fein njürbe, bem lofen ®e*

füge eine§ D^erntejte§ bie bramatifd)e Stenbenj burd)au§ a6=

fpred)en §u ttjollen. 2)a^ in biefem ©inne fogar feineStoeg'S

anf:prud)6lo§ t)erfat)ren würbe, ertennen wir barauS, ha^ eg foft

fein ©tüd (5^a!efpeare§ gibt, unb balb Ieine§ bon ©(filier

unb ©oet^e geben wirb, weld)eg ber Qpex nid)t eben gerabe nur

gut genug bünfte, für fie oerarbeitet gu werben, ©erobe biefer

9JJiBbrau(^ burfte mit großem $Red)te nun wieber unfre (Sd)au=
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Ipieler unb 2:l)eatei:bid}tei: üerbrießen; e§ tnac it)neu erlaubt,

auggurufen: „roag folleii tuii; un§ nun ferner nod) ern[tUd) be=

mü^eu, \vat)xt bramatifctje 2lufgaben ridjtig gu löfen, lueim bos

'^ßublüum öou unö fort ba^iu ftd) brängt, tüo biefe felbeu 2tuf*

gobeu in fiiüolfter (Sntftellung §iir bloßen ^ermei)mng ber ge=

nieinften ©ffeftmittel üern}enbet tt)erbeu?" SlUerbings !önnte

man il}nen hierauf tüieber entgegent)alten, roie e§ toot)I möglid)

gett)efen fein würbe, bem beutfc^en $ubli!um bie D:per „^^auft"

be§ §errn ©ounob §u bieten, toenn unfre (Sd)aufpielbü^ne ttn

®oet^efd)en „^auft" if)m ^um n)ir!Iid)en SSerftäubniffe gu bringen

bermod)t ^ätte? Uniuiberleglid) erfet)en h)ir, ba^ bo§ ^ublifum

bon bem fonberbaren 35emüf)en unfrer (Sd)aufpieler, mit bem
9}^onoIoge mifreg gauft e§ gu etmag gu bringen, ber 5Irie be^

§errn ©ounob mit bem S^ema über bie ^reuben ber ^ugenb=

lid)!eit ficf) gumenbete, unb ^ier aplplaubierte, tüo e§ bort §u md)t§

3\ed)tem tommen mollte.

5ln feinem ^eifl^ielc ift tuoljl beutUd)er unb beiEümmernber

§u erfet)en, mo^in e§ mit unfrem 2:l)eater übert)ou:(jt gefommen

ift. Sennod) barf e§ un§ aud) je^t nod) nic^t üollftänbig rid)tig

erfci^einen, wenn an biefem unleugbaren SBerfalle bem 5luf^

!ommen ber Dpei allein bie (5d)ulb gegeben werben foU; oiei=

mel)r bürfte ung biefe§ Siuffommen in 2Sir!Iid)!eit ebenfoWoi)!

bie (Sd)Wäd}e unfreS ©c^aufpieleg, unb bie Unmöglid)feit inner*

i)alb feiner ©rengen unb ber i^m einzig gu ©ebote fte^enben

3{u§brudgmittel ber ibeolen Einlage be§ 2)ramag über^upt

cntf|3red)en gu fönnen, aufbeden. ©erabe ^ier, wo ba§ £)öc^fte

"^heal mit ber größten Sribialifierung begfelben fid) berüt)rt, wie

in bem foeben herangezogenen S3eif|3iele, mu^ un§ bie ©rfa^rung

erfd)reden, unb einen tiefen (Sinblid in bie 9^otur be§ bor*

liegenben ^roblemS aufbrängen. 2Bir fönnten bie S^ötigung

I)ier5U nod) bon ung polten, wenn wir then nur eine große ®nt=

fittlid)ung beg öffentlid^en Sunftgefd)madeg gugeben, unb ben

©rünben berfelben im weiteren f^elbe unfreg öffentlidjen Sebeng

nad)forfd)en wollten. S)a eg aber gerabe für ung, bie wir eben

bon biefem ©tanb^unftc aug §u jener erfdjredenben (£tfal)rung

gelangten, uid)t möglid) fein fann, auf bem weiteren Umwege ber

^nnal)me einer 9iegeneration unfreg i)ffentlid)en ©eifteg gu ber

^oi-ftcllung einer glüdlic^en ©nwirfung bon biefer ©eite t)er

auf unfren offentlidjen ^unftgefdjmad im befonberen gu ge*
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longeu, fo bürfte un§ tDofjI ber Sßerfucf) bagegen rätlid) bünfen,

auf bem unmittelbaren Söege ber (ärfoifd)uug be§ {)ier gugruube

liegenben, äunä(f)[t rein äft^etijd)en ^roblemio gu einer Söfung

äu gelangen, n^eldje un§ bielleidjt aud) 5U einer ^offnung»ooUeu

^^nnai)me ber ä"l?ögUd)!eit einer (jintt)irfung öon biejer entgegen^

geje|ten Seite ^er auf ben öffentlid)en @ei[t überhaupt füt)reu

fönnte.

Um un§ für biefen Qtütd fogleid) genau gu beftimmen, [teilen

tt}ir bai)er fofort eine 2^eje auf, bereu 2)ur(^fü^rung ung ange=

legen fein möge, ©ie ^ei^e fo:

2Sir geben gu, ha^ bie Dpei ben SSerfall be§ 2:^eater§ offen*

bar gemadjt ^at: mu^ e§ zweifelhaft erfd)einen, ob fie biefen

ißerfall t)erbeifü^rte, fo ift an i^rer ie|igen t)ort)errfd)enben 3Sirt=

famfeit bod) beutlid^ äU erfennen, ba^ fie allein berufen fein

fann, unfer 2t}eater n^ieber aufjuridjten; ba^ biefe iföieberer==

I)ebung i^r aber nur bann tt^a^r^aft gliiden fann, toenn fie unfer

Sweater gugleid) ber (Srreidjung beffen gufü^rt, inogu i^m bie

ibealen Einlagen fo befonberg innen)o^neu, ia^ an ber bisljerigen

ungeeigneten unb ungenügenben ©nttoidlung berfelben gerabe

ba§ beutfd)e S^^eater ärger berfümmerte, al§ ba§ franjöfifdje

Stjeater, tt»eld)em biefe ibealen Einlagen nid)t ju eigen aiaren,

unb melc^eg bat)er in einer befd)rönfteren (Sphäre fid) leid)t gu

realer Slorreftt)eit auSbilben tonnte. —
Sine oerftönbig au§gefüf)rte ®efd)id)te be» tl)eatralifd)en

„^atf)o§" ipürbe eg un^ beutlid) machen, worauf e§ bei ber

ibealen 9iid)tung be§ mobernen S)rama§ öon iel)er abgefel)en

war. §ier würbe e§ nun Iei)rreid^ fein, gu bead)ten, wie bie

Italiener, weld)e für alle i^re i!unfttenben§en äunädjft bei ber

3(nti!e in bie (Sd)ule gingen, ba» rigitierte S;rama faft gänslid)

unentwidelt liefen, bagegen fofort bie 9ie!onftruftion be3 an=

tuen 2)rama§ auf bem 33oben ber mufüalifd^en St)rif oerfuc^ten,

unb fomit auf biefem SSege in immer einfeitigerer Slbirrung bie

SDper :)3robU3ierten. 2!3ä£)renb bie§, oermöge ber l)ier alle§ be=

t}errfd)enben ßinwirfung be§ fein gebilbeten tunftgeifte» ber

l)öl)eren gefellfd)aftlid)en ©pf)äre ber S^Jation, in 'Italien üor

fic^ ging, entwidelte fid^ bei ben (Spaniern unb (Snglänberu

au§ bem eigentlid)en 58oIBgeifte felbft ba§ moberne (2d)aufpiel,

nad)bem bie autififierenbe $Rid)tung ber gele{)rtcn 2)id)ter fid) ju

einer lebhaften (äinwirfung auf bie Station unfähig erwiefeu
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I)otte. (Stft bon ber ©runblage biefer realiftifd)en <Sp^äxe ou§,

in tt)eld)er Sope be 33ega jid) fo übermütig l^robuftiü bett}äf)rt

I)atte, leitete bei hen ©:paniern ßalberou has, 2>rama berjenigen

ibeoUfierenbeu 3:enben3 gu, für roeldje er fid) mit hen Italienern

in ber SSeife berül)rte, ha'\^ roir bieten feiner ©tüde bereits ben

(£t)ara!ter bes D:pernt)aften gufpredien muffen. S8ieIIeid)t irürbe

Qud) bog 2)rama ber Snglänber einer gleidjen Senbeng nidjt

fern geblieben fein, tüenn nid)t ba§ unbegreiflid)e ©enie eine§

©I)o!ef|3eQre e§> bermod)t t)ätte, auf bem 58oben be§ reaUftifd)en

33oIfsfd)aufpieI§ felbft bie allerertjabenften ©eftalten ber ®e=

fd)id)te unb ber (Sage mit einer foId)en 9?aturmat)rt)aftigfeit er=

fd)einen gu laffen, ha^ fie fid) jeber S3emeffung mit einem ber

antuen ^orm bi§t)er mi^berftönblic^ entnommenen 9Jia^ftabe

entzogen. ^a§ ©tarnten über bie Unbegreiflidjfeit unb Unnad)=

a^mlid)feit @i)a!ef^eare§ trug bielleidjt nidjt minber, alg bie

©rfenntniS ber lt»ai)ren SSebeutung ber 5Inti!e unb i^rer formen
anberfeit§ bagu bei, unfre grof3en ®id)ter in if)ren SSilbungen

für ba§ 2)rama gu beftimmen. 58on i^nen mürben bann audj

mieber bie bor§üglid)en 2tnlagen ber Dpei ermogen, mobei

fd)Iief3Üd) fie mieberum auf bie Unbegreiflid)!eit beffen, mic

biefer Dptx öon it)rem «Stanbpunfte au§ beigufommen märe, ge=

raten mußten. @d)iUer fonnte burd) ben I)inrei^enben Sinbrud

ber ©ludfd^en „^p^igeuia in 2auri§" ouf i^n bennod) nid)t gum

5tuffinben eine§ 9Jbbu§ für ein 58efaffen mit ber Dper beftimmt

merben; unb ba§ alleS hierfür nur bem mufifaüfd)en ©enie

öorbe^alten fein fönne, f(^ien ®oett)e beutUd) aufgegangen gu

fein, al§ er bie burd) ben „Son ^uan" it)m fid) eröffnenben un=

gemeinen 5lu5fid)ten für bag mufifalifi^ !ongi:pierte S)ramo bei

ber 9'Jad)ric^t üon 2Jfogart§ Stöbe aU erIofd)en betrachten gu muf-

fen glaubte.

(£§ ift un§ burd) biefeS SSert)aIten @oet^e§ unb ©d)iüer§

ein tiefer ©inblid in bie Statur be§ 2) i d) t e r § , rein al§ foldjen,

getoö^rt. Wa'^tt it)m einerfeitg ©^afefpeare unb fein $ßer=

fahren unbegreiflid) bünfen, unb mußten fie anberfeitS bem

3)?ufi!er bie i^m eingig lögbare 3Iufgabe, bie ©eftalten be§

2)rama§ ibealifd) gu beleben, mit nid)t minberem Unbegreifen

feines 5ßerfaf)ren§ t)ierbei, allein überlaffen, fo fragt e§ fid), mie

fie eigentUd) al§ S)id)ter gu bem mal)ren 2)rama fid) oert)ielten,

unb ob fie, al§ foId)e allein, übert)au|3t für ha^ 2)rama fid) be=
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fäl^tgt unb berufen füf)ten fonnten. öin S^^^if^'t hierüber fc^eint

biefen fo tief tual^rljaftigen 9J?änuern mit §unel}menbei; ©tärfe

angefommeu gu fein, unb fd)on an ber tt}ed)felnben '^orm il)rer

©•ntoürfe erfennt man, ha]^ fie fid) nur mie in einem ftetigen

33erfud)en begriffen füt)lten. ißerfud)teu mir bagegen nun un^

in bie ytatm biefe» 3^i^2Uel^ gU üerfenfen, fo bürfteu mir auf

bag ^efenntni» einer Ungulänglidifeit be§ bic^terifc^en 2Befen§

treffen, meld)eg, rein an fid), nur alg 2tbftra!tum gu faffen ift,

unb erft burd) ha§> Tlatexial feiner ©eftaltungen gu einem ^on=

rretum mirb. gft of)ne bid)terifd)eip SSefen meber ber ^laftifer

no(^ ber 9Jlufi!er benibar, fo fragt e§ fic^ nur, mie bagfenige,

ma§ in biefen alg latent n^irfenbe ^raft ba§ Slunftmer! I)erüor-

bringt, im reinen 2)id)ter al§ bemühter @eftaltung§trieb p bem=

felben ßrgebniffe füf)ren fönne?

£)^ne ung tiefer auf bie @rforfd)ung ber hiermit berüt)rten

@ef)eimniffe einäulaffen, muffen mir un§ bod) beffen erinnern,

mag ben mobemen ^ulturbid)ter oom naiöen 2)id)ter ber alten

SBelt unterfd)eibet. 2)iefer mar üor allem Grfinber öon 3J^t)t^en

bann (^rgöfiler berfelben im laut üorgetragenen (Spo§, unb enb*

lic^ i^r unmittelbarer 2)arfteller im lebenbigen S)rama. ®er

g-orm biefeg breifad^en 2)id)ter§ bemäd)tigte fid) guerft ^laton

für feine fo bramatifd) belebten, unb üon 3}|Qtl)enbilbung reid)

erfüllten bialogifc^en ©genen, meiere füglic^ cil§ 2Iu§gang§=

pun!t unb, gumal in bem ^errlid)en „@aftmal)l" be§ bid)terifd)en

^^ilofo^^en, als unerreid)teg SSorbilb ber eigentlidien, ftetg bem

Xibaftifd)en fid) guneigenben, Siteraturpoefie angefe^en mer^

ben fönnten. §ier finb bie f^ormen ber naiüen ^oefie nur nod)

3ur 2Serftänblid)ung :p^ilofop^ifd)er 3I^efen in einem abftra!t=

Ijopulären (ginne benu^t, unb bie bemüht mirfenbe 2 e n b e n 5

tritt an bie ©teile ber SBirfung beg unmittelbar angefd)auten

Sebengbilbeg. ^ie „Senben^" aud) auf bag lebenbig üorge=

führte Xrama auäumenben, mu^te unfren großen ßultur=

bid)tern alg ber erfpriepd)fte SBeg ^ur 35ereblung beg t)orge=

funbenen :populären (2d)auf|3ielg bünlen; unb t)ier§u fonnten

fie burd) bie S3ead)tung befonberer (äigenfd)aften beg antuen

2)ramag üerleitet merben. 2öie biefeg fid) aug einem Äom^
promi^ beg a;)ollinifd)en mit bem bionl)fifd)en Elemente gu

feiner tragifc^en](5igentümlid)!eit auggebilbet l)atte, fonnte fid)

^ier auf ber ®runblage einer ung faft unüerftänblid^ gemorbenen
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Sl)ri! ber alt^ellenifd^e, bibaftifc^e ^riefteif)t)mnu§ mit bem
neueren bioni)fifd)en jE:itf)t)rambu§ gu ber £)inrei^enben SSirfung

üereinigen, welche bem ttagijdien S^unfttuerfe ber ®ried)en fo

unöergleid^lid) ^u eigen ift. 2)aB bie ^ier mittt)ir!famen apolli^

nifd)en Elemente namentlich e§ nuaren, h)eld)e ber gried)ijd)en

2ragöbie, dg Iiterarifd)em SJ^onumente, für alle 3eiten eine

öorjüglic^e SSead^tung, nomentlic^ aud) ber '>pt)iIojo|3^en unb

^ibaften guiüenbeten, fonnte unfre neueren S)id)ter, n:)eld)en

()ierin gunädift aud) nur anfd)eincnbe 2iteratur|)robuftc uor-

lagen, fet)r erflärlid)ertDeife gu bem Urteile üerleiten, ba|3 in

biefer biba!tijd)en Senbeng bie eigentlid)e Sßürbe be§ antifcn

Xramaö gu finben, unb bemgemä^ au<i) einzig burd) i^re (5in=

Prägung in ha^ öorgefunbene populäre 5)rama biefe§ gu ibealer

^ebcutung 5U erl)eben jei. 2)er il)nen innen?o^nenbe rüa^r^aft

fünftlerijd)e (öeift bewaljrte jie baüor, ber nadten Senbeng ha^

lebenüolle 2)rama jelb[t aufäuopfern; aber, n?a§ biejeg hmdy
gei[tigen, gleid)jam auf ben ^ot^urn ber ^t'^dität ert)eben jollte,

tonnte nur bie öon öornl)erein ^0(^geftellte Senben^ fein, unb

groar um fo mel)r, al§ ha§> il)nen einzig gur 53erfügung geftellte

9J?ateriaI, "oaS 3Serfäeug ber 3Serftänblid)ung ber ^Begriffe, bie

SBortfprad)e, eine ^Sereblung unb @rl)öl)ung beg 2lu§brude§ nur

nac^ biefer (Seite ^in bentbar, ober aud) rätlid) erfd)einen laffen

fonnte. 2^ie bidjterifd) gefaßte © e n t e n § fonnte einzig ber

l)öt)eren 2 e n b e n g entfprei^en, unb bie SBirfung öon biefer

Seite l)er auf ha§, burd) ba§ Xiama immerl)in erregte, finnlidje

(£mpfängni§üermögen mu^te ber fogeuannten p e t i
f
d) e n

2) i f t i n übertragen ujerben. ^efe aber ift e§, meldie in ber

2)arftellung i^rer ©lüde eben ^ü fenem „falfd)en '^ati)o§>" üer*

füf)rte, beffen Srfennung unfre großen ^id)ter loo^I in ein be=

benflid)ey 9Jad)finnen öerfe^en mußte, aB fie fic^ bagegen öon ber

^irfung ber ©Iudfd)en „^pl)igenia" unb be§ SiRojartfd^en „2)on

^uan" fo bebeutenb erfaßt füllten.

355a§ fie ^ier fo ftarf ergreifen mußte, tüar, bo^ fie burcf)

bie SBirfung ber 3Diufif ha^ 2)rama fofort in bie (Spi)äre ber

3bealität entrüdt fo^en, au§ tt)eld)er ber einfad)fte ^vlq ber

.'panblung in einem berflärten 2id)te i^nen entgegentrat, 31ffeft

unb SOiotiü, 3U einem einzigen unmittelbaren 9(u§brud Der*

fd)mol§en, mit ebelfter Stü^rung gu il)nen fprad)en. §ier fd)n;eigt

iebes i8erlangen nad) ßrfaffung einer Senbeng, "oenn bie ^hec
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felbft üeriüirtlid^te ]i(i) üor i£)uen al3 unaBwetsIicfiei 5üiru[ beä

i)öc^ften S.lütgefü^Ies. „ijs int ber i'iJ^enjcf) jo laug er ftrebt",

ober: „bas £eben ift ber ©üter f)örf)[te§ ni(^t", war I)ier mcf)t

mel^r ausjufpredieu, ba bas innigfte ©e^eimniy ber rüetjefteii

©enteng jelbft in beutlid)er melobijc^er ©eftaltung uut)er£)ünt

jic^ i^nen hxnbgab. Sagte jene: „bas bebeutet", ]o jagte biefe:

„ba§ ift!" ^ier »Dar ha5 t)öd)[te $at^o§ gur reinen 6eele be§

Xramaä geworben; wie auS einer jeligen Sraumwelt trat

un» bog S3ilb bes Sebeng mit fi)mpat()iid)er 2Saf)rt)aftig!eit cnt*

gegen.

2tber wie rätfet^aft mu^te unjren 2)icf)tem biejeä ßnnjt=

wer! erf(i)eineu: wo war in il)m ber 2)icf)ter gu erfajjen? @ewi^
ui(i)t bort, wo it)re eigene ®tär!e lag, in bem ©ebanfen unb

ber poetijd)en 2)i!tion, worin iene Sejte gerabegu nii^tig waren,

i^onnte üom 2)ici)ter bat)er nict)t bie Diebe fein, fo war e» nun

ber 2)cufifer, bem has: 5lunftwerf einzig an3uget)ören j(i)ien.

OJac^ i^rem äRaßftabe als ^ünftler bemeffen, fiel e§ aber fcf)Wer,

biefem eine S3ebeutung guerfennen §u follen, wie fie gu ber üon

i^m aii§get)enben ungeheuren SSirfung im ^erf)cütniffe ftanb.

^n ber DJfufi! lag il)nen eine offenbar unüernünftige Stxinft bor,

ein ^alb rd\ii)e^, ^alb läp|3ifc^e§ SBefen, bem mit wa^r^after

^nftbilbung gar ni(i)t bei^ufornmen war. 2)a§u in ber D^er

ein fo fleiniic£)e5, un§ufammenl)ängenbeg g-ormengebäube, o^ne

feben erfai3licl)en ard)iteftonifd)en Sinn, beffen willHirlid) gu^

fammengefe|te einzelne Seile auf aUe§, nur ni(i)t auf bie Äon=

fequen§ eines bramatifdien ^lane» abgielen tonnten. 2ßar e»

nun bie bramatifc^e Unterlage, welche gerabe in ©lurfg „3p^i=

genia" feneg gerftreute ^-ormengewirr §u einem fo ergreifenben

QJanjen §ufammengefaf3t ^atte, fo frug e§ fid) fe^t, wer wol)I

an bie Stelle biefes £)|3ernbid)ter§ treten, unb felbft einem Qoiüd

hen fonberbar bürftigen Seyt §u feinen Slrien fd)reiben möd)te,

wenn er nid)t als „^iditer" fofort fic^ aufgeben wollte? —
2)a§ Unbegreiflidje lag ^ier in einer SBirfung öon t)öcl)fter 3bea=

lität, Don weld)er bie fünftlerifcEieu %aÜoien nad) ber 2{no=

logie jeber anberen Äunft nictjt aufjufinben waren. 2)iefe Un=

begreiflid)!eit oermet)rte fic^, wenn enblici) gerabe öon biefem

®ludf(i)en SSerfe, welrf)eÄ burcf) fein ber SIntife fertig ent=

nommenes Sujet bon ebelftem tragifc^em SSerte fo finnooll ge=

^oben war, abgefe^en würbe, unb ber Dper in jeber nocl) fo
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uufinnigen ober i'eidjten ©eftaltuug unter getoij)eu Umftäuben

eine unDert3letcf)Ii(i)e SBirfung felbft im ibealften Sinne §uge-

]prod)en nierben mu^te. ^iefe Umftänbe traten aber fofort ein,

wenn ein großeö bramatijd)e§ Salent ficf) ber Partien einer folc^en

Dpti bemächtigte, (ärinnern mir un§ i)ier beifpieigmeife ber

tDO^I nod) üielen 9JJitIebenben unt)ergepcf)en 2;arfteIIung be^^

„9flomeo" in ber 33eniniid)en Dper, n)elct)e un§ einft bie Sdjröber*

Xeürient öorfüljrte. '^ehe^ @efüf)I bes ä)Jufifer§ mu^te fid) gegen

bie SInerfennung irgenb eineg fün[tlerii'd)en SSertes ber burc^auS

feid)ten unb ärmlid)en 93tuji! fträuben, npeldje I}ier über ein £)pern=

poem üon grotesfer 2)ürftigfeit geworfen mar; unb bennod) fragen

wir einen jeben, ber bie§ erlebte, meldien ßinbrud it)m ber „iRo=

meo" ber (Sd)röber=2!eörient gegenüber ettoa bem 3iomeo unjereä

beften (2d)aufpieler6 jelbft im ©tüde be§ großen 23riten, gemai^t

t)abt? hierbei muß aber begeugt werben, ha^ bie SBirfung feines^^

maß etwa in ber @efang§oirtuo[ität, wie bei ben jonftigen

(Erfolgen unjrer eigentlid)en Dpernfängerinnen, Jonbern, wä^renb

bieje f)ier gering unb burd)au5 nid)t burd) üppige «Stimmittel

unterftü|t war, lebiglid) in ber bramatifd}en Seiftung lag, weld)e

nun wieberum aber felbft ber gleid)en (2d)röber=Seörient im
alIerüoräügIid)ften remitierten Sd)aufpiele gan§ unmöglid) ge=

glüdt fein würbe, fomit eingig nur in bem Elemente ber, felbft

in biefer bürftigften ^-orm immer nod) ibealifd) oerflärenben,

5Wufif gelingen fonnte.

©erabe eine Grfo^rung, wie biefe §ule§t in 33etrad)t ge=

gogene, bürfte un§ aber auf ben richtigen Sßeg gur ßrlangung

eines Urteilet, unb gur Stuffinbung be§ wat)ren f^aftorg bei

ber ^erüorbringung beg bramatifd)en Slunftwerfeg führen, —
S)a ber Slnteil be§ 2)id)ter5 i)ierbei fo fet)r gering war, glaubte

öoet^e bie 2lutx)rfd)aft ber Dper auöfd)lie^Iidj bem SJJufiter gu^

fprec^en gu muffen; inwiefern biefe§ einen fe^r ernftlid)en ©inn
t)at, bürfte un§ nun erüärlici^ werben, wenn wir gunödift bem
^weiten ©egenftanbe ber Unbegreiflid)feit ouf bem ©ebiete be§

2)ramog für unfre großen 2^id)ter, nämlid) ber (5igentümlid)=

feit St)afefpeare§ unb feines fünftlerifd)en 3Serfat)ren§

nät)er §u treten un§ geftatten, um hierüber einem richtigen 2luf=

jd)luffe na^guge^en. —
2;en ^rangofen, alg 9tepräfentanten ber mobernen 3i0i^^*

fation, gilt ©tiafefpeare, emftüd) betrad)tet, nod) t)eute als eine
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?[JJonftruofttät; bt§ in bic neueftc 3eit tft er felbft auä) ben

'5)eutid)en ein ©egenftanb ftct§ erneuter Unterfud)ungeu ge-

blieben, beren ©rgebnig norf) fo rt)enig jicf) oI§ ein ficE)ere§ f)er-

auSgeftellt f)at, baj? bie alleröerfdjiebenartigi'ten %ijid)ten unb

•iPebauptungen ju jeber 3cit ficf) immer mieber geltenb 511 macf)en

ju(i)en. So ift biefcm rätjel{)a|ten -i)ramatifer, rtielcfjer bereits

a\§ ein liöllig unjurecfinungSfä^ige-? luilbeS ©enie oi)nc alle

iT-unftbilbung angefef)en merben burfte, neuerbingS jogar wie-

berum bie fonfequentefte Senbeng beS Sei)rbid)ter§ §ugefd)riebeu

nporben. ©oet^e, ber if)n nod) in „Silf)elm ^.l^eifter" oI? „üor=

trefflichen gdfiriftfteller" einfüt)rt, fanb bei ftet§ niiebcr aufge-

nommener S5etrad)tnng be§ {)ier oorliegenben ^robIem§ für

fein immer öorfic^tiger merbenbe§ Urteil f(f)Iieptf) barin einen

"Jtn^alt, baß er bie t)öf)ere Senbens ^ier nid)t im 5^icf)ter, fon=

bern in ben üon ibm in unmittelbarer 5Iftion üor un§ :^ingeften=

ten ^erfonen al§ ßf)arafter oerförpert auffudjte. ^c näijci

aber mieber auf biefe ©eftaltungen ^ingefeljen mürbe, befto

ratfel^after oerbarg fid) bas 58erfat)ren ber <^nftler§ hierbei

bem 5orfd)erbIide : mor ber grofse ^lan eines <Stüde§ beutlid)

p erfaffen, unb eine fonfequent fid) entmideinbe §anblung,

mie fie fid) meiftenS im gemät)Iten Stoffe felbft üorfanb, unmöglid)

ju üerfennen, fo maren bod) bie munberbaren „gufälligteiten" bei

ber 5tu§füt)rung be§ ^laneS, mie im ©eba^ren ber ^erfonen,

nad) bem (2d)ema einer Üinftlerifc^en 5lnorbnung unb überlegten

'iluf§eid)nung nid)t gu begreifen. §ier gemabrte man eine ^rofti!

ber ^nbioibuaUtät, bie oft mie uner!lärüd)e ,2aunenl}oftig!eit

erfdjien, über beren iid)tigen Sinn mir aber erft bann ^3Iuffd)luf3

erl)ielten, menn mir baS 93ud) fd)loffen, unb baS ^ranm nun

lebenbig fid) üor un§ bemegen faben, mo bann ha^ 33ilb be§ Se=

benS, mit unmiberftel)Iic^er 9'?aturmal)rl)eit im Spiegel gefe{)cn,

üor un§ ftanb, unb un§ mit bem erbabenen Sd)reden einer ©eifter-

erfd)einung erfüllte. Sie aber biefem 3ouberfpiele bie Gigen--

fd)aft eines „ßunftmerfeS" beimeffen? Sar ber 3.^erfaffer btefcr

Stüde ein 2) i d) t e r?

2)aS SBenige, ba§ mir oon feinem Seben miffen, fagt eS uuo

mit naioer Unummunben^eit, nämüd) : ha^ er ein S ^ u -

f p i e 1 c r unb 2 1) e a t e r u n t e r n e 1) m e r mar, ber fid) unb

feiner Iruppe biefe Stüde ^errid)tete unb fc^rieb, üor meieren

unfre größten S)id^ter je^t erftaunt unb in ma'^r^oft rtt^renbcr
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$8ertt)irrung [teilen, unb tnelcEie gum größten S^eil gar nid)t me^r auf

fie gefommen fein tuürben, föenn bie unjd)einboren Souffleur^

bücf)er bes @IobetI)eateT§ nic^t §ur recfiten 3eit noi^ burcf) ben

33ud}bru(i bem Untergonge entrijjen ttDorben n:)ären. S o p e b e

5? e g Q , ber faft nid)t weniger SBunberbare, fcfjrieb feine Stüdc

öon t)eute gu morgen im unmittelbaren 3Ser!et)re mit bem 2I)e=

ater imb feinen 9(ftoren; einzig lebenöoll i^robuftit) fte:^t neben

ßorneille imb SHacine, ben ^d)tern ber ^^agon, ber ©rfiaufpieler

90? 1 i e r e ; unb mitten in feinem erf)abenen ^nnftmerle ftanb

2UfcE)t)Io§ al§ ^ü:^rer be§ tragifci)en ®£)ore§. — ^<i)t bem
^cf)ter, fonbem ben 'S r a m a t i f e r ift nactjjuforfdjen, ttieim bie

5ßotur be§ ®rama§ erflärt werben foll; biefer ftef)t ober bem
eigentlicf)en Sicf)ter nid)t nö^er, aU bem 3)i i m e n felbft, au§

beffcn eigenfter D^otur er ^erüorfd^reitcn muf3, wenn er qI§ -Dicfiter

„bem Seben feinen ©^^iegel üor^olten" will.

Sos SSefen ber bromotifdien ^itnft jeigt ficf), ber bi(f)teri=

fc^en ?l?etf)obe gegenüber, baf)er fef)r rid)tig §unäd)ft al§ ein

örllig irrotionoIe§; e§ ift nid)t §u foffen, olö üermöge einer bölli«

gen Umttianblung ber S^otur be» 33etrad)ter§. Söorin biefe

Umn}enbung gu beftel)en 'i)ahe, bürfte uns ober nic^t fd^ftjer §u

be§eic^nen follen, rtienn mir auf ba§ S'^aturücrfo^ren bei ben

Slnföngen oller ^nnft ^inroeifen, unb biefe f)aben tt»ir beutlid)

im S^l^i^obifieren üor un§. ^ei 2;id)ter, ben im^3robi=

fierenben DJämen einen ^lon ber borguftellenben 5I!tion t)or§eicfy=

nenb, mürbe fid) ungcfät)r mie ber ^erfoffer eine§ Cperntejtes

5um 5Dhifi!er t)erf)oIten; fein SSerf fonn nod) gor feinen Stunftmert

beanfprud)en; c§ mirb if)m biefer ober im oneröollften 9?taßc

guteil werben, wenn ber 'Sid)ter ben impromfotorifc^en ®eift

be§ ?Jämen gu feinem eigenen mad)t unb feinen ^lon gönglid)

im ßf)arafter biefer Ijmtiroöifation ou^fü^rt, fo bon jefet ber

SD'äme mit feiner öollften (5igentümlid)!eit in bie fiebere ^e-

fonnen^eit be§ Siditer§ eintritt, ©emif? gebt ^iemiit oudi eine

üöllige 5?eränberung bc§ bic^terifdicn .^unftmerfee felber öor,

unb biefe fönnten mir etmo bamit d)ara!teriftifd) begeid)nen,

bofe mir un§ bie möglid)ermeife oufgefd)riebene Qmproöifotion

eines grof3en ?lhifi!ers üorfü^rten. 28ir t)aben Slusfogen öor=

güglid)er Beugen oon bem mit nid)ts gu bergleid)enben (5in=

brudc bor un§, meld)en Sectf)ooen burc^ längere^ Qmprobi«

ficrcn auf bent Mattiere feinen T^reunbcn btnterlie^; bie 0oge,
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ßcrabc biefc ßtfiubungcu nic^t burd) 5(ufjeic^nung fe[tgel)altcn

311 luijjen, bürfen tutr, jclbft bcn gröBteu SSerfen be§ DD^etfterS

gcgemUier, nicfit d« übertrieben ani'ef}eu, röeiiu rotr i^icx^u bie

(^rfal)rung t)aUen, baß felbft minber begabte ?3(ujifer, bereu mit

ber fyeber ausgefüf)rten Kompositionen (5teift)eit uub Unfreiheit

anl)aften blieb, burd) \xek^- 'i^'tjantafieren un§ in iüat)re§ @r-

[taunen über eine gang unoermutet angetrofienc, oft fe^r er^

giebigc örfinbungSgabc fc|en tonnten. — ^ebenfall? glauben tüir

ber Sofung eines überaus fdjiuierigen ^roblemä eine loatjrtjaftc

örlcid)terung äugufüfjren, n^enn tüir ba§ ©^afefpearefd)2 2)rama

al§ eine fixierte m i m i f d) e Qin p r d i f a t i n ö n

aUer^ödjftem bid) t e r if d) e m SSer t e be§eic^nen. ^enn

bei biefer Stuffaffung erflärt fid) un§ fofort jebe ber fo munberbar

bünfenben gufälligfeiten im ©eba^ren unb 9^eben öon ^^^erfonen,

ineldie nur bon bem einen Sinne belebt finb, je^t, in biefem 5lugen-

blide gang bieienigen §u fein, al§ tt)eld}e fie un» erfdjeinen follen,

unb benen bagegen nie eine dlehe beüommen fann, tueldje aujser^

l)alb biefer nne angezauberten Statur liegt; trobei e§ un§ bei

näl)erer S3etrad)tung fogar Iäd)erlid) t)or!ommeu müfjte, tüenn

plö^Iid) eine biefer ©eftaüen fid) un§ al§ '3)ic^ter gu erfeunen

geben ttiiollte. tiefer fd)lDeigt, unb bleibt uns eben ein 9^ätfel,

tüie Sbafefpeare. ©ein 2Ber! aber ift ba§ einzig tr>at)re 2)rama,

unb tüeld)e SSebeutung biefem enblidb roieber al§ Slunftmer! inne=

mo^nt, bas geigt fid) baran, bafe föir in feinem 5tntor beu tief'=

finuigften '3)id)ter aller 321^2^1 bermuten muffen.

^ür bie S3etTad)tungen, ju rDeId)en biefe§ 5)rama fo über*

reid)e Slnregung gibt, lieben tüir gunäd)ft bie unfrer Unterfu«

c^ung am bienlid)ften crfd)einenben öigenfc^aften be§felben

l^erbor. Qu biefen geijört guüörberft biefenige, ba§ e§, abgefe^en

bon allem feinem übrigen SBertc, bcr ©attung ber eigenttid)en

lüirffameu Sl^eaterftüde ange'^ört, mie fie bon "oen tjiergu

berufenen, au§ bem Sweater t)erborgegangenen ober it)nen un*

mittelbar na^eftet)enben 5?erfaffern, in ben berfc^iebenften Q^ikn

(]ergerid)tet lüorben finb, unb g. 35. bie populären S(^aufpielbü()=

neu ber ^rangofen bon 3aI)T gu ^a^t bereid)ert f)aben. ^er UnteT=

f(^ieb liegt ^ier kbiglic^ in bem b i d) t e r i f d) e n 3[ö e r t e

ber in gleid)er Seife entftanbcnen, iua^rt)aft bramatifd)3n ^ro=

bu!te. 2)icfer fd)eint fid) auf hcn elften 33Iid burd) bie ©röüc

unb 33ebcutung bc» .^"-tanblungsiftoffes gu beftimmen. 3."Öäi)renb
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ni(i)t nur bem ^ranjofen alle 5ßorgänge be§ mobemen SeBen§

überf)au|3t, fonbem auä} ben, übrigen? für ha^ tt)eatroIifd)c

Scfen ungletcE) geringer begabten ^eutfdien, bie ßreigniffc

biefeS 2eben§ int engeren bürgerlicfien 58erfe^re auf ber 58üf)ue

mit täufdjenber SSa^r^cit bar^uftellen glücfte, tjerfagtc biefc

n)af)r^aftig re|)robu5ierenbe £raft ganj in beni 5Dia^e, als bie

i8orgänge be§ ^ö^eren Seben§, unb enblid) bie für ben 3nitag»'

blicf in erf)abenc ?^erne gerüdten (2cf)icffale ber §eroen ber

5öeltgefd)i(i)te unb if)re 9Jct)tf)en auf ber ©gene t)orgefü{)rt

n^erben follten. hierfür ^atte fic^ ber unau§reid)enben mimifd)eu

^mproüifation eben ber eigentlidje 2)id)ter gu bemäd)tigen, b. l).

ber (ärfinber unb ©eftalter ber 50l^tt)en, unb fein t)ieräu be=

fonberg berufene? @enie follte fid) barin funblun, ba^ er ben

Stil ber mimifd)en ^m|3roüi)ation auf bie §ö^e feiner bid)te=^

rifd)en W)\\d)t erf)ob. 2Bie e§ <3^afef|3eare gelungen fein möge,

feine (5d)aufpieler felbft auf biefe §öt)e gu ergeben, muß un§

njieberum ein SRätfel bleiben; geuji^ ift nur, baf5 bie f^äf)ig=

feiten unfrer t)eutigen (Sc^aufpieler fofort an ber öon ©^afe*

\peaxe geftellten 3(ufgabe fd)eitern. 5[RögIid) bliebe bie Wn=

uat)me, ba^ ba§ ben ie|igen engUfd)en Sdjaufpielern eigene

tümlid)e grote^fe 5lffeftieren, föie tvh e§ oben nannten, ber

Überreft einer älteren ^efä^igung fei, tt)elc^e, ha biefeS unüer=

fennbar einer ber 5cation 5uget)örigen 3^atureigentümlid)feit

cntftammt, in ber fd)öuften Qe^t '^^^ englifc^en 33oIföIeben6,

unb bermöge be§ ^inreif3enben ^eifpiele? be§ bid)terifd)en 9J(i=

men felbft, einmal ju einer unert)örten Slüte beg tf)eatra^

ltfd)en ^arftellungStüefens füt}rte, 't)a'i^ St)a!efpeare§ S^on^ep=

tionen in biefem üöllig aufgeben tonnten. 33ielleid)t aber bürfen

mir gur Srflärung biefe? 9?ätfel?, inenn loir fein fo ungemeine?

Söunber annehmen moHen, m\-$ auf be? grof5eu Sebaftian

''3adc)§> (Sdjidfal begiefien, beffen un? ^interlaffene überreid)e unb

fdjlüierige (Sf)orfompofitionen gunädjft ju ber %ina^mc ber=

leiten, e? müßten bem SJJeifter jur 2lu?fü^rung berfelben bie

unbergleid)lid)ften @efang?fräfte ju ©ebote geftanben f)aben,

mä^renb mir im ©egenteil feine klagen über bie meifteu? gan^

erbärmlid)e 58efd)affen^eit feine? (5d)uI!nabend}ore? au? uumiber=

Ieglicf)en ^ofumenten* fennen. @ett)i| ift e?, ha^ ©^afefpeare

* ^a§ unter SJfufifei'n trabitionell getüorbene 5Befetintm§ eine§ e^c*

maligen d^otfängerl untci; 58acf) crüärt \m4, tinc bie '.Hiisfütirung bct
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fel)i; früligeitig üon feinem 83cfaji'eu mit bem St^cater fidj ^urücf^

30g, tDn§ tüir uiiö jc{}r molil au^ ber mu3et)curen ßrmübung,

mclct)c üim ba§ ßinüben feiner ©tüclc foftete, fotüic au§ ber

'^ergi-öeiflmig beö voeit über bie i{)m boliegenbe „9}cöglid)!eit"

l)inau§ragenben @enie§, erüären fönnten. 2)ie gange Tcatui

bicfcö ©enieä eiflärt fid) un§ aber toieberum bod) nur aus;

bicfcr „$töglid)!eit" felbft, ineldje in ber Einlage ber mimifd)cn

S'Jatur fe^r tt)of)I üor^anbeu war, unb ba^er fei)r rid)tig bom
©cnie borau§gefe^t würbe; unb wir bürfen, bie Sliilturbeftre=

bungen be§ ©eniu§ ber 9}'Jenfd)l)eit in eincut grof3cn 3ufammen=
l)ange erfaffenb, eg aU ben 9Md)iommen (5f)afefpeare§ in einem

geiüiffen ©inne bon bem gröfjten 2)ramatifer :^iuterlaffene 3luf=

gäbe anfeljcn, iene f}öd)fte 93töglid)!eit in ber 9(u§bilbung ber

Einlagen ber mimifd}eu Äunft lüirüid) gu erreichen.

S)iefer Stufgabe nac^§utrad)ten fd)eint ber innere S3eruf

nuferer großen beutfdjen 2^id)ter gemefen §u fein. 3>on ber

Ijiergu unerläf3lid) nötigen Örfenntnia ber Unnad}aijmlid)!cit

©^afefpeare» ou§gef)en.b, beftimmte fie für jebe %oun i^rer

bid)terifd)en S!on§e:ptionen eiu Srieb, ben wir bei ber g-eft^altung

biefer 5InnaI)me mot)! üerftel)en fönnen. ^ie 2luffud}ung ber

ibealen g-oiTn beS t)üd)[ten £unftroer!e§, bes Sramae, muJ3te

fie öon <S()a!efpcare ab notmenbig auf bie erneute, immer in.*

nigere ^etrad)tung ber antuen Stragöbie binleiten; in me(d}em

©inne fie einzig :^ierau5 ©etoinn giel^en ^lu bürfen bermeinten,

beleuchteten wir §ut)or, unb wir muf3ten fie, öon biefem mel)r

als zweifelhaften SSege ab, bem unerüärlid) neuen Ginbrude

gugefübrt feljen, weldjen bie ebelften ©cftaltungen be§, anber=

feit§ wiebemm fo t)öd)ft ^i^oblematifdi erfdjeinenben, ©enre^ ber

Dpei ouf fie I)ert)orbrad)ten.

§ier war nun I)auptfäd)Ud) ^weieg bead)ten§wert, näm=^

lid): baf5 bie eble ?J(ufi! be§ grof^cn 9Jleifter§ ben Seiftungen

fcibft gering begabter bramatifdjer ^^arftcller einen ibealen

3auber üerüef), weld)er aud) ben büräüglid)ften 5)}ciuien be§ re*

jitierenben (Sd)aufpicl'j ocrfagt war; wälirenb anberfeitg ein

edjtes bramatifd)e§ Salent felbft eine gän.glid} wertlofe Mu\\t

ungemein fd^lüierigen ^er!c be§ äReifters beniiocl) üor fid) ging: „eiftlicli

prügelte er un§, unb boun — flang e§ f(f)eupcE)", fo lautete bicfc tüunbev»

lirfic tSTflnrung. —
9Jicf)avb «K-ngner, Samt!. 3cr)viiU-it. V.-A.TX. 10
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fo gu abeln bermoditc, ba^ tuir bon einer Seiftung ergriffen

waren, tüeld)e bemfelben Salente int remitierenben 2)rama ni(f)t

gelingen fonnte. S)a^ bieje ©rfdjeinung nur au§ ber SÖlaifit

ber $Kuft! erflärt werben mu^te, war unabweiSlid). 2^iee

fonnte aber nur öon ber äl^uji! gang im allgemeinen gelten,

wogegen es unbegreiflicE) blieb, wie bem eigentümlid)en Hein*

lid)en ©efüge i^rer f^oi'nten ol^ne eine Unterorbnung ber aller=

übelften 2(rt bom bramatifdjen S)id)ter beisufommen fein fönnte.

— 2Bir gogen nun ba§ 58ei|piel ©l)a!efpeare§ f)eran, um un§

einen möglidjen ©inblid in bie S^Jatur unb namentlid) ba§ Sßer*

fal)ren beg wal)rl)aften -Dromatifer§ ju gewinnen. <Bo ge^eim=

ni»bolI f)ier aud) ba^ meifte bleiben mufste, erfal)en wir bod),

ba^ e§ bie mimifdje 5lunft war, mit welcher ber 5)id)ter gän^«

lid) gu etn§ warb, unb muffen nun crfennen, bafj biefc mi=

mifd)e ^unft gleid)fam ber SebenStau ift, in weldjcn bie bid)=^

terifd)e 2lbfid}t gu taud)en war, um, wie in ^auberifdjer 95er=

wanblung, al3 @:piegcl bes Seben§ erfd)einen gu !önnen. SBenn

nun jebe |)anblung, felbft jcber gemeinfte Sßorgang be§ Seben§

(wie un§ bieö nid)t nur ©l)a!ef^jeare, fonbern felbft feber ed)te

2:l)eaterftüdmad)er §eigt) al§ mimifd)e§ (S:piel re:probu3iert, fid)

un§ in bem bertlärten Sid)te unb mit ber obfeftiben Sßirfung

cineg ©piegelbilbeä geigt, fo muffen wir infolge unferer weiteren

Betrachtungen fonftatieren, ba^ wieberum biefe§ ©piegelbilb

in ber reinften 3Ser!lärung ber ^bealität fid) geigt, fobalb e§ in

bem ^fluberbronnen ber Mufif gctränft, gleid)fam nur nod)

ol§ reine ^^orm, bon jeber realiftifdjen 8tofflid)!eit befreit, uns

borgeljalten wirb.

9^id)t mel)r bie 3- o r m ber SJcufif, fonbern bie ^ o r m e u

ber l}iftorifd) entwidelten Slhifif würben bal)er gunädjft

in (Srwägung gu gieljen fein, wenn wiebennu auf bicienige l)öd)ftc

ilTcöglidjfeit in ber 21u§bilbung ber Einlagen be§ mimifdj=bra=

matif(^en Slunftwerfey gefd)Ioffen werben foll, weld)e bem

(Sud)enben unb Sradjtenben aB ftumme§ 9Mtfel borfd)Webte,

wäf)renb fie onberfeitg fid) laut unb überlaut aufbrängte.

9fl§ bie ^-orm ber SOiufif :^aben wir gwcifellog bie dJlelo-

bie §u berftel)en; bie befonbere 21u§bilbung biefer erfüllt bie

®efd)i(^te unferer SJcufif, wie tl)r $Sebürfni§ bie 2tu§bilbung

beg bon ben Italienern berfuc^ten It)rifc^en S)ramay gur

„Cper" entfd)ieb. 'Sollte Ijierbei gunädift bie ^orm ber griedji==
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fcf)cn Sragöbie nai^gebÜbet tuevben, fo f(f)ien biefe auf beii

erftcu $8Iid fid) in §rtiei .*oau|3tteile ju getjefeen, in ben (;£f)oi-=

gcfang unb in bie :periobifd) gur 9J?eIopöe fid) fteigernbe bra^

niatifdje ^Regitation: bo§ eigentlid)e „^rama" iDar fomit bem
Sicjitatib übergeben, beffen erbrüdenbe 9Jtonotonie §ule|t burd)

bie afabemifc^ a:p^irobierte ^-rfinbung ber „Slrie" gebrod)en töer^

ben foltte. ^n ^^^f^^ gelangte I)ierbei bie SJlufi! einzig §u i^rer

felbftanbigen g-omt al§ 50lelobie, unb fie geroonn be§f)alb fe()r

ridjtig einen foId)en Vorrang üor ben übrigen fyonnen be»

niufifalifdjen S)rama§, bof3 biefe§ felbft enblid), nur nod) al§

3?orJüanb gebraucht, §um trodeneii ©erüfte für bie 9(u»[te{Iung

ber 3ü'ie Ijerabfani S;ie ®efd)id)te ber in bie SIrienfornt fcft=

gebannten Sicetobie ift es nun, roeldjc ung §u befd)äftigen I)ätte,

wenn irir un§ für je^t ni(^t bamit begnügen bürften, biejenige

itjrer ©eftaltungen in ^etrod)t ^u gietien, in tüeldier fie fid)

unfcren grofsen 2)id)tern barbot, al» fie im allgemeinen üon

il)rer äßirfung fid) tief ergriffen, befto Tne(}r aber oud) beriuirrt

füf)Iten, inenn fie anberfeit» an ein bid)terifd)e§ SSefaffen mit

i^r benfen follten. Unftreitig war e§ immer nur ba§ befonbere

@enie, tüeld)e§ biefe fo enge unb fterile ^orm ber me(obifd)en

9(u§bel)nung in ber SSeife §u beleben wufste, ba^ fie gu fener

ernft^aften SSirfung fäf)ig war: il)re Erweiterung unb ibeole

(5-ntfaItung war fomit aud) einzig nur oom SJhififer ju erwar=

ten, unb bem ®ange biefer (Snttoidlung tonnte bereits beut=

lid) äugefet)en werben, wenn man hav Sl^eifterwer! SiiogartS

mit bem ©lurfö berglid). hierin briidte fid) ber 5unel)menbe

3ieid)tum ber rein mufifalifd)en Grfinbung namentlid) auc^ alg

einzig entfd)eibenb für bie ^efdf)igung ber ?Jlufi! im bramati=

fd)en Sinne au§, ba fid) in MojartS „-i^on ^uan" bereit» eine

g-ülle bon bramatifd)er ßt)ara!teriftit geigte, bon weld)er ber

bei weitem geringere S3iufi!er ©lud nod) feine 2lt)nung I)aben

tonnte. S)em beutfdjen @eniu§ aber war e§ oorbeljalten, bie

mufifalifcbe 'i^oxm burd) ^ödjfte Belebung febe» i^rer fleinften

!örud)teile gu ber unerfd)ö|DfUd)en ?.liannigfaltigfeit gu ert)eben,

weld)e gum ©taunen ber ?BeIt fid) je^t in ber 9J?ufi! unfrei großen

;öeetf)oben barbietet.

^ie mufifalifd)en ©eftaltungen 33eett)oben§ tragen nun
9.lJer!maIe on fid^, weld)e fie einerfeitS fo unertlörbar laffen,

wie aubei-feits bie ©eftaltungen (5^a!efpeare§ e§ für ben

10*
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forjdjeiiben 2?iditcr IVIie&en. 3Säf)renb bie i")cad}t ber Söirhing

bciber, lüeuu aud) al§ beijdjiebenartig, bennod) roicbenmi aB
gleid) em|3funben tuerben mu^, fd)eint fid) un§ bei tieferem 3>er=

fciifen in if)r Scjen, in betradjt ber unbegreiflid)en Ciigeii*

tiimlid)feiten biefer ©eftalhingeii, felbfi bie S5erfd)iebcnf)eit

gäuglid) au'fguijeben, ha uns i}Iöfeiidj bie eingige (5r!lärlid}feit

ber einen nus ber nnbren einleud}tet. ^üijxm lüir Ijierfür, al§

bQ§ am fdinellften ^ö^jI^'^)'^/ "^^c (äigentümlid)feit be§ öumors
nn, unb erfennen föir, ha]], tnas un§ in ben ^uf3erungen be§

§umor§ ber (Sf)aieipeare(d)en öeftalten oft lüie unbegreif=

lid)e 3ufänig!eit erfd)eint, fid) in ben ganj gleidien 3üsen
ber S3eet{)otienfd)en Sllotiuengeftaltungcn d? eine notürlidje

2atfad)e t)on I)öd)fter ^^calität, nämlid) als iiaS' ©emüt un=

abroei^Iid) beftimmenbe Itlebbie barftellt. 3Bir tonnen nid)t

nmf)in, Ijier eine Urberluanbtfdiaft an5unet)men, beren i"id)tige

S3e5eid}nnng wix finben n^erben, menn mir fie nid)t 5mifd)en

bem yjcufifcr nnb bem Xiditer, fonbern gmifc^en jenem, unb bern

bidjterifdjen ?3timen auffud)en. SSäfirenb gu S3eetf)oöen fein

Sidjter irgen.bmeld)er 5limftepod)e gehalten merben fann,

niu^ im§ ©[jafefpeore eingig baburd) it}m g(eid) bunten, ba^ er

mieberum al'5 ^id)tcr un-S ein emige§ -l^roblem bleiben mürbe,

Rienn mir in if)m nid)t Dor allem ben bidjtceifdjen Srdmen er=

tennen bürften. -i^a§ öelieimni§ liegt in ber Uimnttclbarfeit

ber ^arftellung, t}ier burd} ^Jliene nnb Öiebärbe, bort burd) ben

kbenbigcn 2on. Xa^, tva^:- beibe unmittelbar fdjaffen unb ge=

ftalten, ift ha^f mirtlid)e i^unftmerf, melc^em ber 2;id)ter nur

'i^on ^lan üorgeidinet, unb biefeä ^mar erft bann mit (Infolg,

uienn er ibn felbft ber 9calur jener entnommen bat.

S^Öir fanben, baf, ba;; 21}atefpeare"id)e Srama am berftänb=

lid)ften unter bem ^Begriffe einer „fixierten mimifdjen ^mp^oüi^

fation" §u fäffen fei; unb batten mir an§une^men, baf] ber

büd)fte bid}terifd)e äöert, mie er 5unäd)ft üon ber (Srl}aben()eit

be§ gtoffe§ fidi f)erfd}reibt, biefem .Slunftmerfe burd) bie Gr=

I)öt)ung be§ Stiles jener ^mprooifation gefidiert merben muffe,

fo bürften mir nun nid)t irren, menn mir bie ältöglid)feit einer

füldjen (XTt)öt)ung burd) ba^ oollfommen entfpred)enbc dM)]

einzig bon bcrjenigen ^Pcufif ermarten mollten, meld)e fid) I)ier§u

fo oer^ielte, mie bie S3eet^ooenfd)P 9}Jufi! eben pm (2I)afe=

fpearefd)en ^rama fid) oerI)äIt.
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Xci 5ßun!t, in ineld)eni ()ier bie ScIjiDicrigfeit bcr 35er=

tueubuug ber ^eet()ooeujd}eii :itJtui"if auf ba^? St)at'ef|)carefcl}e

Xrania gu eifenneu toäre, büvi'te anberfeit-? buvd) feine ^^(uy=

g(eid)ung gerabe audc) jur ^öd)i"ten SSolIeubung ber muji!a(ifd)eu

^orm, öeraiöge i^rer le|teu ^Befreiung öon jeber tt)r ettüa nodi

anfjaftenbeti g^ii^l füfiren. 2Bn5 uufrc grofjen 2)id}ter bt'un

Öinbiid auf bie Oper nod) beäiig[tigte, uiib \va§> in ber SSect^

l)oüenjd]en ^i^l'ti-'wnentalmuiii; immer nodi beutlid) ak- 'öa-:-< (be-

rufte eines ^^aue» übrig geblieben ift, beijen ©runbplan nidjt

im eigentlid)en SSefen ber SJhifif, Jonbern dicimeljr in berfelben

Senbeng, lüeldje bie Dpernarie unb hav 33a((ettanäftüd anorb*

nete, fu^t; biefe bereits anberfeit§ burd) bie ^^eettjoucnfdje

STtelobie fo rouuberbar lebenöüoü überiüadjjenc Cuabratur einer

fouöentionelien 2onfa|!onftru!tion, luürbe je^t Dor einer ibealen

Stnorbnung öon ollerfjödifter grei!)eit üollftäubig oerfd)it)inben

fönnen, fo ha\i bie ?3^cufif nad) biefer 3eite I)in bie unbegreif^

lid) lebengüolle ©eftdt eine? S^afefpearefc^en Xrama§ fid) an«

eignen tuürbe, welche, mit i()rer erf^abenen Uuregelmäf5igfeit ,5U

bem anlifen Xrama gef)alten, jaft in bem Sichte einer 3tatur=

fgene gegenüber einem 3Ser!e ber S(rd)ite!tur erfdiiene, bereu

fiuubollfte (5nnepd)!eit nun aber in ber uufe()ibaren Sidjer^eit

ber Sßirfung be§ *stunfttrerte§ fid) funb§ugeben t)ätte. Unb

hierin läge gugleid) bie ungemeine 9ZeuI)eit ber Tyorm biefeS

£un[tn)erfe;> bc^eidjnet, meldje, roie fie anbererfeity al-ö eine ibeal

natürüd)e nur unter ber ^Jiitiuirfung ber beut)d}en Sprad)e,

als ber auggebilbetflen ber mobernen Driginaifpradjen, benfbar

ift, fo lange bas Urteil beirren tonnte, al§ ein ilJafiftab an ha-^

felbe gelegt mürbe, meld)em e§ eben üollftänbig entmadjfen fein

mü^te; wogegen ber entfpred)enbe neue 'i)}taBftab etma bem
(Sinbrude entnommen fein tonnte, meld)en ber öiüdlidje, ber

bie» erlebte, üon einer jener unaufge5eid)netcn ^nipi'Oüifationen

bes unüergleid)lid)en ä)iufi!erS empfing. 9^un foll ung ober

ber gröf3te ^ramatifer geict)rt f)aben, aud) biefe ^mprobifation

5U fixieren, benn im t)öd)ften bentbaren Äunftmerfe follen bie er=

Ijabenften ^nfpirationen beiber mit unermeJ3lid)er 2^eutlid}feit

fortleben, alv ba§ Sßefen ber Seit, meld)eg eS un5 im Spiegel

ber SBelt felbft erfennen lä^t.

.spalten mir nun biefe SSegeidjnung einer „burd) bie l)üc^fte

tünftlerifd)C S3efonnenf)eit fixierten mimifd) « mufifa(ifd)en ^m^
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:j3robifQtion bort öollenbetem bid)terijrf)en SSerte" für bn§ öon un§

in 2Iu§ficf)t genommene Slimftföei'f feft, fo bürfte fid) um, unter

ber Einleitung erfa^rungsmä^iger 2Sa^rnef)mungen, aud) auf

bie pra!tifci)e (Seite ber Slusfütirung besfelben ein überrafdienber

Sicf)tblict eröffnen. Qn eiriem \d)x n)irf)tigen Sinne fonnte,

genau genommen, unfren großen Sid)tern tiorgüglid) eg nur

barauf anfommen, bem Xrama ein erö^tes ^att)o§, unb für

biefes enblic^ bog ted)nifc^e Mttel ber beftimmten gijierung auf*

^ufinben. So beftimmt (SI)a!efpeare feinen Stil bem ^J^f^nttc

ber mimifdjen ^unft felbft entnommen t)atte, mußte er für bie

T^arftellung feiner 2)ramen bod^ an bie gufällige größere ober

geringere Begabung feiner Sd)auf:pieler gebunben bleiben, meld)e

gemiffermaf3en alle S£)a!efpeare§ fein muBten, mie er felbft

allerbingö jeber§eit mieberum gan§ bie bargeftelte ^erfon mar;

unb mir I)aben feinen ©runb gu ber Slnnatime, baß fein ©enie

in ben 2(uffü^rungen feiner Stüde metir al§ nur feinen über

ba§ Sweater gemorfenen eigenen Sd)atten miebererfannt i)aben

bürfte. 2öa§ unfre großen 2;id}ter an bie DJhifif fo nac^beni»

lid) feffelte, mar, bafs fie reiuftc %oicm, unb babei finnlid)fte

2öaf)rue^mbarfeit biefer }^oim mar; bie abftrafte Q^i)^ ^^^

2Iritt)meti!, bie ^igur ber 9Jlatt)emati!, tritt uns t)ier al§ ha^^

@efüf)I unmiberleglid) beftimmenbe ©eftalt, nämüd) al§ 5KeIobic

entgegen, unb biefe ift ebenfo untrügüd) für bie finnlid)e SBic=

bergebung gu fixieren, aU bagegcn bie poetifd)e ^iftion ber auf=^

gefd)riebenen JRebe jeber SSillfür ber ^ei-fönlic^teit hti S^eji*

tierenben überliefert ift. 2Ba§ S^afefpeare praftifd) ntd)t mög-
lid) fein fonnte, ber äl^ime jeber feiner SioIIen §u fein, bieg ge*

lingt bem 2;onfe|er mit größter ^eftimmtt)eit, inbem er un*

mittelbar au§ jebem ber au5füf)renben SJiufifer gu ung fpridjt.

-Lie Seelenmanberung be§ 5^id)ter§ in ben Seib be^^ 2;arftenerg

gel}t f)ier nad) unfef)Ibaren ©efe^en ber fidjerften 2;ed)nif bor

fid), unb ber einer tedjnifd) foneften 5tuffü^rung feineg SKerfec-

hen Saft* gebenbe Sonfe^er mirb fo oollftänbig eing mit bem
au5übenben äJhififer, mie bieg ^öc^ften« t^on bem bilbenben

* 2)aB biefer %ah ber riditige fein muß, f)ierauf lonimt el allerbing?

fo überaus entfd)eibenb an, toeil ein unridjtigev S^att ben ganjen Räuber
fofort aufgebt; roorüber ic^ miif) am befonbren Drte besfiolb au§füt)r-

lieber verbreitet {)abe.
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Äüiiftler in betreff eine§ in garbe ober (Stein aulgefüljrtcn

2Berfe§ ätjnlicf) tüürbe gefagt lüerben fönnen, wenn öon einer

Seelenroonbening feinerfeitS in fein kblofes ^JJaterial bie 9tebe

fein bürfte.

i^alten toir ju biefer erftaunlidjen Maäjt bes 9Jh:fifer§ bie^

jenige f5-ät)ig!eit feiner lunft, toeld)e rt)ir au§ ben anfangt er=

inätinten ^rfat)rungen erfannten, — nämlid) au§ biefen, haj]

felbft eine unbebeutenbe 9Jlufif, fobalb fie ni(^t gerabe§ttjeg§ 511

ber gemeinen ©rotesfe getüiffer t)eute beliebter £perngenre§

ausartet, bem bebeutenben bramatifd)en 2alente, anbernieitig

i{)m imerreid)bare, Seiftungen ermöglid)t, foraie "oa^ eine eble

iiOtufif felbft geringeren bramatifdien Talenten Seiftungen üon

anbermeitig überhaupt unerreid)barer 2Irt getoiffermaBen üh=

nötigt, — fo bürfte ung tt)oI)I !aum ein 3^^^!^^ über ben

©runb einer öölligen SSeftürjung anfommen, n)eld)e biefe (Sin=

jid)t bem ^id}ter unfrer 3sit l}eröorruft, fobalb er mit hen einzig

it)m gu ©ebote fte^enben 9}atteln berfelben (Sprad)e, in n)eld)er

fe^t felbft bie ^oumalartifel gu un§ reben, beä 2)ramax^ in einem

ebten ©inne erfolgreid) fid) gu bemäd)tigen berlangt. ©erabe

nad) biefer (Seite ^in müßte aber unfre 5tnna^me ber bem mufi=

falifd) fon§i|3ierten ^rama oorbeljaltenen f)öd)ften i^oUenbuug

et)er ermutigenb als nieberfd)Iagenb einmirten, benn e§ beträfe

^ier äunäd)ft bie Steinigung eine§ großen, öielgeftaltigen Stunft=

genre§, be§ 2)rama§ übert)anpt, beffen t)eutige S^erirrungen

burd^ bie SBirffamfeit ber mobernen D|3er foiuo^I gefteigert, aU

aufgebedt morben finb. Um t)ierüber §ur Silarf)eit §u gelangen,

unb um ba§ ^-elb i^rer fünftigen gebeii)lidien '^robuftiöität ge=

uau abmeffen gu fönneu, follte DieIIeid)t unfren S^ramatifern

e§ geraten bün!en muffen, ber Slbftammung bes mobernen

S:f)eater§ nad)5uget)en, bie SBurgel besfelben aber nic^t im an=

tifen Xrama gu fud)en, tüeld)e§ in feiner ^-orm ein fo beftimmteS

£riginaI;u-obu!t be§ ^ellenifdjen @eifte§, feiner ^Religion, \a

feines ©taateg ift, baf3 bie Slnna^me einer 3^ad)at)mbar!eit ber=

felben notroenbig §u ben größten J^erirrungen füt)ren mu^te.

2)ie ^erfunft be§ mobernen 2:t)eater§ geigt un§ bagegen auf

bem SSege feiner 3(u§bilbung eine folc^e gülle üortrefflic^er ®r=

jeugniffe üon allergrößtem SSerte, baß er füglid) njo^l o^ne

S3efc^ämung »eiter betreten toerben bürfte. 2;a§ eigentlidje

„2^eaterftüd", im allermobernften (Sinne, f)ätte gewiß eingig
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immer bie gefunbe ©runblage aller toeiteren bramatifd)eu S3e^

[trebungen gu fein: um t)ierin glücüid) gu föirfeu, i[t e§ aber

gu allernädjft nötig, ben ®eift ber tljeatraüfdjen ^unft, iüelcf)e

il)re 33ofi§ in ber mimifd)en £un[t ]elb[t I}at, rid)tig §u erfaffen,

nnb jie nid)t für bie §{u§ftaffienmg üon Senbenjen, fonbern gur

2(bfpiegelung imrflid) gejel^ener SebenSbilber ju nertoenben. 2)ie

?5ron3ofen, welche I)ierin no(^ bor furjem fo SSortrefflid)e§

leisteten, befd)ieben fid) atlerbingS, nidjt |ebe§ ^af)r einen neuen

9JcoIiere unter fid) gu erwarten; aud) für un§ bürften bie ®e=

burtsftunben neuer ©t)afef:peareg nid)t in jebem illalenber nad)*

plefen fein. §onbeIt e§ fid) enblid) um bie ^efriebigung

ibeoler 5(nforberungen, fo mürbe gerabe ber Sirffomfcit be§

üon un§ gemeinten anüemtogenben bramatifdjen ftunftmerteS

mit größerer (Sid)er{)eit, al§ bi§^er bieg mügli(^ mar, ber ©renj^

punft äu entfet)en fein, bi§ gu meldjcm biefe f^orberungen fid)

5u erf)eben bered)tigt mären. Siefer 5ßun!t mürbe genau ba

3U erfennen fein, mo in jenem ^unftmerfe ber ©efang jum ge=

f|3rod)enen Söorte I)inbrängt. hiermit fei nun aber feinegraeg?

eine abfolut nicbere (Bpfjäxe angegeigt, fonbern nur eine burd)=^

au§ berfd)iebene, anbergartige; unb mir bürften un§ ben Ginblicf

in biefe Unterfd)ieben^eit fofort üerfd)affen, menn mir gemiffc un=

millfürlidie S'Jötigungen §u einem ©jgeffe unfrer beften bra^

nwtifd)en ©änger un§ üergegenträrtigen, burd) meld)e biefe ficf)

getrieben fül)Iten, ein gemiffeS entfd)eibenbe§ SSort ntitten aug

bem ©efange l^eraug §u f ^ r e d) e n. ^kx^Vi fal) fid) 5. ^. bie

(2d)röber=2)eürient burd) eine auf ha^ furd)tbarfte gefteigerte

Situation ber D^er „g-ibelio" gebrängt, mo fie, bem Stjrannen

bog ^iftol borI)aItenb, bon ber P)rafe: „nod) einen (Sd)ritt,

unb bu bift — tot", ha^ letzte SSort plö^Iid) mit einem

grauenbollen Slfgente ber SSergmeifluug mir!ii(^ — f^rad). 2)ie

unbefd)reiblid)e äBirfung ()iert)on aufwerte fid) auf jeben mie

ein jäf)eg ^eraugftürgen aug einer (Spt)äre in bie anbere, unb

i^re (Sr:^obenl)eit beftanb barin, baJ3 mir mirüid) mie unter einem

$8li|egleud)ten einen fd)nenen ©inblid in bie 9totur beiber

@]3^ären i)atten, üon 'Ciemn bie eine eben bie ibeale, unb bie

onbere bie reale mar. Offenbar mar bie ibeale für einen Wlo=

ment unfäf)ig eine Saft gu tragen, meld)e fie nad) ber anbercn

entlub: ha nun I)iergegen ber namentüd) kibenfd)aftlid) er^

regten STcufi! fo gern ein il)r inuemol)nenbeg lebiglid) ^iatt)ologif(^eg
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Glenieut 3Ut3ef|3rocl}eu gu tuerbeu p\k%t, fo bürfte e» iiberrajrfieu,

gerabe an biefeni iöcifpicle ^u erfenncu, luie gart unb üou rein

ibealer ^-orni il)re iiHrfIid)c Sptjäre i[t, lueil ba^? reale ®cf)rec!eu

ber 2ßiiilid)feit fid) ui(^t in i()r erl)a(icii !anu, tuotjegeu aller^

bing§ bie (Seele aUe§ 2BirfUd)en einzig in it)r fid) rein ou»=

brüdt. — Offenbar gibt e§ alfo eine ©eite ber ^elt, roeldje

niiji auf ha§> ernftlid)fte anget)t, unb beren fd)redeubol(e SÖe=

(ctjiungen unS einzig auf einem ©ebictc ber 58etrad)tung üer=

ftänblid) tuerben, auf n)eld)ein bie SJfufif fid) fdjiueigcnb gu ücr-

Ijolten i)at: öiclleidjt ift biefe^ öebiet am fid^erften gu ermeffcn,

menn mir auf it)m öon bem ungeheueren 9.liinxen (S^afefpeare

un§ big auf ien ^unft geleiten laffen, mo mir biefen bei ber

üerjmeiflungöüolleu Grm.übung angefommen fel)en, meiere mir

aB ben ©runb feiueS frül)3eitigen ^^^'^idtritteg Oom 2:t)eüter

annef)men §u muffen glaubten. 2)iefeS ©ebict bürfte, menn
aud) nid)t al5 ber 58oben, fo hoä) al§ bie örfc^einung ber ©e=

fd)id)te am fidjerften ju bejeidjnen fein. ^i)un realen SBert

für bie menfd)Iid}e Grfenntiüö anfd)ou(id) au!?,^u&enten, mirb

ftet» nur bem '^idjtex üOerfaffen bleiben muffen.

Sine fo mid)tige unb fiärenbe (finmirfung, mie mir fie

l)ier in ben alleräufjerften Umriffen eben nur angubeuten unter-

ne{)men fonnten, unb §mar eine (Sinmirfuug nid)t blofs auf bie

i[)m 3unäd)ft oermanbten @enre§ be§ 2^ramay, fonbern auf alle

inr tiefflen Oirunbe auf ba§ ^rama ftd^ bo,^iet)cnben itunfigmeige,

tonnte bem Don un§ gemeinten mufifolifd) fonjipierren unb ouv-

gefü()rten bramatifdjen Äunftmerte aUerbiugy nur bann aber

crmögUd)t merben, menn eS bei feiner 3?orfül)rung bor ha^ ^u^
blifum in einer feiner eigenen 9?atur glücflid) entfpredjenben

Seife aud) äuf^eriid) !lar fic^ abäeic^nen, unb ber ^öeurteiluug

feiner 6igenfd)aften l)ierburc() bie nötige Xlnbefangen()eit er-

ieid)tern tonnte. G^ ift ber „Dper" fo nat)e oermanbt, baf;

mir e§ gerabesmeg^ olg bie erreid)te SSeftimmung berfelben für

unfre gegenmärtige Setrad)tung §u beäeid)nen un§ bered)tigt

f
üfjlen tonnten : feine ber un§ aufgegagngenen 5Qcöglid)feiten t)ätte

ung einleuc^tenb merben bürfen, menn fie nid)t in ber Dpex im
allgemeüien, unb in ben üorgüglidjften SSerten großer Dpern-

fomponiften im befonberen, für un§ ptage getreten märe.

03an§ geroifs mar es aud) nur ber ©cift ber SJiufif, meld)er in

immer reidierer Gnlroidelung aud) bie Oper einzig bergeftalt
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beeinfluBte, ha^ iene 9)cögIicE)feiten i"^! entfefieii toerbeii fonnten.

SBoIIen wir un§ ba^^er lüiebemm bie Gnttnürbigung erÜären,

roeldjer bie £pei jugefü{)rt roorben ift, fo Ijoben rair ben ®runb
^ieröon §unä(i)[t gerai^ aud) nur luieber in ben (5igenf(f)aften

ber SDcujii gu fudjen. Sßie in ber ällalerei, unb felbft in ber

9Ird)iteftur, hae „S^eijenbe" an bie ©teile be^^ „gd)önen" treten

tonnte, fo tuar e§ ber 93cufif nidjt minber öorbetjalten, au§ einer

erijabenen gu einer bloß gefälligen Slunft ju nierben. SSar i^re

©ptjäre bie ber reinften ^i^ealität, unb be[timmte fie unfer @e=

müt fo tief beru^igenb unb oon jeber beängftigenben SSorftel^

lung ber 5KeoIität befreienb baburd], bof, fie fid) un§ nur nl§

reine ^ornt gCigte, fo ha% mag biefe §u trüben brot)te, oon if)r

abfiel ober entfernt gehalten Kierben mußte, fo !onnte eben biefe

reine f^orm, too fie nid)t in ein gang it)r entfpredjenbeS ?5ert)ält=

nis gefe|t föurbe, Ieid)t nur ali- §u anmutigem @|3ieItDerr

tauglid) erfd)einen, unb in biefem Sinne einzig oerraenbet tuer^

ben, fobolb fie in einer fo unflaren @pl}äre, raie bie Dpern=

grunblage fie einzig barbieten fonnte, fd)Iie^lid) bloß al§

oberfIäd)Iid)c @e^ör§= ober QJefü^föreigung gu tt>ir!en be^

rufen n:)ar.

hierüber t)aben loir uns an biefem £rte jebod) meniger gu

nerbreiten, ha tt»ir oon ber Slnflage ber äBtrffamteit unb be§

(iinfluffee ber Cper ausgingen, meldje mir it)rer üblen Sebeu^

tung nad) mit nic^t§ beffer bejeidjnen fönnen, alg burc^ bie

•Vinmeifung auf bie allgemein bcftätigte (I-rfat)rung, ha'\^ bao

(}eutige 2f)eater üon ben mat)rt)aft ©ebilbeten ber 9?ation, lueldje

cinft aud) i^m boffnung^ooll fid) jutoenbeten, längft aufgc=

geben unb einer intenfioen Unbeadjtung überliefert morben ift.

(Sollten tüir ba^er münfd)en muffen, \)ü^ oon uns gemeinte

Slunftmer! einer i^m einzig töieberum erfpriepd)en rid)tigen

S3ead)tung berjenigen, meldje fid) bom t)eutigen 2t)eater mit

ernftem Unmute abmcnbeten, gugufüfjren, fo bürfte bie§ nur

auf3ert)alb jeber ^Berü^rung mit eben biefem Sweater möglich

loerben. %ti neutrale $8oben I)ierfür, toenn er auc^ in örtlid)er

SSe§ief)ung gänjiid) üon bem ©ebiete ber 2öir!fam!eit unferer

X^eater au5gefd)ieben fein müfete, mürbe aber bod) nur bann

mieberum frud)tbringenb fid) ermeifen fönnen, menn er oon htn

mirIIicE)en Elementen ber mimifd)en unb mufi!alifd)en ^wx\t

unfrer Sbeater, mie fie bier anberfeit§ felbftänbig fid) ent=
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luicEelt ^aben, genährt mürbe. 3^^ biefen liegt immer nur einjig

uub ollein hav toirflid) ergiebige äJtaterial für ir)ai)rf)aite bra=

matiftf)e ^unft üor; jeber 3?erjud) anbrer 'äxt tüürbe, aiiftatt

äur ^unft, gu einer affeftierten Slünftlid)!eit führen. Unfere

(S(i)auf;iieler, Sänger unb 3J^uji!er finb e§, auf bereu eigenfteu

^nftinften alle §offi^ungen felbft für bie ®rrcicf)ung öon Si:unft=

giuedeu, bie i^nen gunädjft gänglid) uuüerftänblid) fein muffen,

berul)eu !ann; benn nur fic fönnen bie einjigen fein, beneu biefe

3tucde iDieberum am fd)nellften !Iar tuerben, fobalb i^r ^nftintt

rid)tig auf it)re (5r!enntni§ geleitet tnirb. "ü^afs biefer burd} bie

Senbenj uufrer Sweater l)iergegen nur auf bie Slusbilbung ber

übelften Slnlagen be§ tf)eatralifd)en Slunfttriebes i)ingeleitet war,

bieg ift eö aber, tvai mw eben ben SSunfd) eingeben mufi, biefe

anbererfeitg unerfc|Iid)en ^unftfräfte menigften» :periobifd) bem

ßinfluffe jener Senbeng gu entreifsen, um fie in eine Übung i^rer

guten ^2(nlagen gu üerfe|en, meld)e fie fd)nell unb entfd)eibenb

ber 33ermirflid)ung unfere§ ihxnftttierteg bienlid) mad)en tt^ürbe.

Senn nur aus bem eigentümlidjen SSillen biefer, in il)rem miB=

leiteten ©ebaren fo fonberbar fid) augnel)menben, mimifd)en

@enoffenfd)aft !ann, it)ie üon je bie öorjüglid)ften bramatifc^en

(£rfd)einungen au§> it)r I)erüorgingen, aud) je^t haS^ öon unä ge=

meinte oollenbete 2)rama emporlüad)fen. SSeniger burd) fie, aU
burd) biejenigen, n)eld)e o^ne allen S3eruf ^iergu fie bisher iei=

teten, ift ber Verfall ber tl}eatralifd)en ilunft unfrer 3^it ^^^'

beigefüt)rt worben. äöenn tuir basjenige be§eid)nen molien,

ma§ auf beutfd)em 58oben aU ba§ be» Oiu^me» ber großen «Siege

unferer Sage Ünmürbigfte fid) bezeigt unb fortgefe|t btwäijxt,

fo muffen mir auf biefeg Sweater meifen, beffen S^enbeng fid)

laut unb fü^n alg ben S?erräter beutfd)er @l)re befennt. 2ßer

mit irgenbmeld)em £rad)ten biefer Senbenj fid) anfd)Iie^en

lüoUte, mü^te einer SSermirrung be§ Urteilet über fid) öerfallen,

burd) meld)e er notmenbig einer ©|3l)äre unfrer Cffentiid)teit

üon allerbeben!lid)fter $8efd)affen^eit gugeteilt mürbe, aus mel=

d)er äur reinen ^nftfpljäre auf§utaud)en, etma fo fc^mer uub

abmü^enb fein müßte, alg mie au§ ber £)^er §u bem öon uny

be§eid)neten ibealen 2)rama gu gelangen. ®emi^ ift aber, ha^,

menn nad) Sd)illerö, l)ier ungenau büntenbem 21u»fprud)e, bie

Jstunft nur burd^ bie itünftler gefallen fein foll, fie jebenfallS u u r

burd) bie ^ünftler emporgerid)tet merben fann.
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nirf)t aber bui"d) biejenigen, burd) bereu ©efaUeii an ber tuiift

biefe entel)rt lüorbeii ift. S^ jener ö m :p o r r i d) t u n g

ber 5luuft burd) bic .^üu[tler aber aud) üou au [5011

^er beI)iliUd) gu feiu, bieö tüäre bie nationale
3üf)ue für bay nationale 5$erbred)en ber Sirf-
jatnfeit bec^ je^igen beutfdieu Sbeater?.



über

Sc^aufpteler unb Sönger.

3u iuicberI)oIteu ?JcaIeii geriet id), iujolgc meiner Unter-

[ud}ungeu beg Problems ber bramatifd)eii ^m\]t unb itircr !öe=^

5iel)ungeu ju einer ifirüidi riationalen S^ultur, auf ber. entfdjei-

benb triditigen ^un!t ber öigenartigfeit ber 9?atur be§ 2)c i m e u ,

unter iüeld)cm id) ben © d) a u
f |) i e I c r unb Sänger begriff,

benen id), bermöge be^ befouberen Sid)te§, in itieldjcm bicfe uiir

crfdiienen, fogar ben eigcntlid)eu SDiufüer bcijugefcHen midi

t)eranlaf3t fal). 2SeId)e ungemeine SSebeutimg id) ber mimifdicu

iUtuft beilegen ju muffen glaubte, bezeugte id) burd) bie S^uub-

gebung ber mir aufgegangenen (5infid)t, ba^ nur ou3 ber (iigeu=

artigfeit elen biefer ^unft (S I) a f e f p e a r e unb fein !ünftte-

rifd)e§ 58erfal)ren bei ber 5{bfaffung feiner gramen gU erflärcn

fei. SSenn id) ferncrt)in auf bie oeii)offte 'öegrünbung einer U'abr=

I)aft beutfd)en t^eatralifd)en 5^unft, unb bie (i-rfü!(ung ber ()öd)^

ften, bem Srama t)orbet)aItenen, tünftlerifd)en Zienbcnäen burd)

biefe, über'^aupt I)iniyie§, faf3te id) bie 5Jccglid)!eit biefer ^^er=

mirflidmng nur unter ben S?orauofe^ungen in ba^ Singe, rvcläjc

id) in ben folgenben, au§ einer frül)eren 2d)rift* t)ier nneber==

I)oIten 5(u§fvrüd)en be^^cidmete. „Unfere >2d)aufpieler, Sänger

unb 93iufifer finb e^3, auf beren eigenften ^nftinften olle |)off-

nung felbft für bie Grreidiung üon ilirnftgtoeden, bie i|nen

* Über bie SBeftimmimg bev £pcv. (Bieljc üor^er Seite 155.
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äunä(i)ft gänglicE) unbetflänbUcf) jciii mii]|eii, beruljeu !nun; benn

nur fic fönrteu bie eiugigen fein, benen biefe ^tvedc tüiebeiuiu

am fc£)nell[ten fiai toerben, fobdb itji ^nfttnÜ ridjtig auf itjxc

@r!enntm§ geleitet tüirb. S)a^ biefer burct) bie Senbeng unfrer

Sweater I)iergegen nur auf bie 9Iu§bilbung ber übelften Einlagen

be§ tf)eatrolif(i)en Shmfttxicbe§ t)ingeleitet war, bies ift e§ ober,

)xia§> un§ eben ben SSunfd) eingeben mufs, biefe anberfeit§ un*

erfepct)en Sl'unftfräfte lt)enigften§ |)eriobifd) bem ©nfluffc jener

Senbeng gu entreifjen, um fie in eine Übung iljrcr guten 2(n^

lagen gu berfe^en, ttieldje fie fdjnelt unb entfd)eibenb ber SSer=

tuirf(id)ung unfereS ^unftföerfeS bienlid) ntad}en tDürbc. ^enn
nur auy bem eigentüntlidjen SSillen biefer, in iljrem mif3leiteten

©ebaren fo fonberbar \[d) augnct)meuben, mimifd)en ®cnoffen=^

fdiaft !ann, tuie bon je bie borgüglidiften bramatifdjeu (Srfd)ei=

nungen nur au§ i^r ^erüorgingen, aud) jetjt ba§ bon un^ gemeinte

bollcnbete 2)rama em^ortuad}fen. Senigcr burd) fie, al§ burd)

biejenigen, tt)eld)e o^ne allen SSeruf tjierju fie bi§t)er leiteten,

ift ber JCerfall ber tt)eatralifd)en il'unft unferer ^dt l)erbeigefüt}rt

tuorben, unb febeufallg n u r b u r d) fie tann biefe ibieber em--=

porgerid)tet lüerben."

Tcad) biefer SSoranftellung i)ahe id) gett)if3 nid)t gu befürd)ten,

bon hen ©enoffen ber mimifdjen Slunft mi^berftanben §u beerben;

unb meine Weiteren ^emüt)ungen gur 5lufbedung einer üaren

@r!enntni§ if)rer magren 33ebürfniffe burd) ntöglid)ft einge^enbc

@rforfd)ung ber dlatui biefer £unft tberben mir t}offentltd) nid)t

ben 5infd)ein gugietjen, als ginge id) bon irgenbmeldjem @efül)ie

ber ©eringfc^ä^ung für biefelbe au§. Um febod) ber Möglid)=

!eit eine§ foId)en 2Infd)einc§ nod) cntfd}iebener gu begegnen, toili

id) fofort meine mal)rl)aftigfte 93ieinung über ba§ SBefcn unb

ben 3Sert ber mimifd)en Stlmft in ben befttmmteften lu§brüden

jufammenfaffen.

.s^ierfür berbjeife id) pnäc^ft auf bie einem jeben, meldicr

bie Sirfung tf)eatralifd)er 5luffüf)rungen auf fid) n}ie auf ha§

^ublüum fennen lernte, offen Uegenbe @rfat)rung, baf3 jene

SBirfung gang unmittelbar bon ben ßeiftungen ber (5d)auf|3ieler

ober ©änger ausging; unb ^wax lüar biefe SSirfung fo beftimmt,

ha'^ eine gute 5luffü^rung über ben Untnert einer bramatifd)en

3(rbeit täufd)en fonnte, ttjä^renb ein bor5Üglid)Cy ^üt)nengebid)t

burd) feine fc^Ied)te 3luffüt)rung bon feiten unfähiger S)ar=
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ftellcr tDtr!ung§Io§ bleiben niu^te. ©enau betrad)tet iiiüffeu

mi I)ierQU§ erfemien, bafj bei cicjentMje S! u n ft anteil bei

3:{}eaterauffüt)rungen lebigüd) i>en ©arftellem äugc[prod)eu

ioerben mu^, tüäf)renb bei SSerfajfer beg (5tüc!e§ §u bcr eigene

Iid)eii „lunft" nur folüeit mit in ^^egie^ung [tel^t, oB er bie bou

il)m im borauS bered)nete SBirfung ber mimij(i)en SarfteHung

für bie ©eftaltuug fcineS @ebi(i)tc§ bor allen Singen berttiertet

i)Qt. 2)arin, ha^ e§ in $ßaf)r'^eit, unb tro^ aller etira iljm ein=

gerebetcn SO^ajimen, nur an bie Seiftung ber Sdjauf^ieler jid)

t)d(t unb biefe für bie eingige 2SirfIid)!eit beg feiner 'äppex'

ge^^tion bargebotenen fünftlertfd)en 5?organge§ anfie{)t, befunbet

i)a§ ^ublifum nod) am beften einen n)ir!lid) unberborbenen

flunftfinn; e§ fprid)t l^ierburd) gemiffermaßen au§, tüog über=

I)aupt ber Qtüeä feber toafjren ^unft ift.

@ef)en mir auf ha§ ©^ora!teriftifd)e ber Seiftung eines

üorgüglidien @d)auf|3ieler§ nd^er ein, fo erftaunen mir, in ibr

bie ©runbelemente aller unb jeber Sunft in ber ^ödjftcn 9.%nnig-

faltigfeit, ja, feiner anberen Slunft erretd)baren irtraft anzutreffen.

SSa§ ber ^laftifer ber 9Jatur nadjbilbet, at)mt biefer ber 9Jcime

big 5ur allerbeftimmteften 2öufd)ung nac^, unb übt ^ierburd)

eine 9Jiad)t über bie ^^antafie be§ 3^i'^)<^^<^^'§ '^^^> meld)e ganr,

bcrfclben gIei(^!ommt, bie er mie burd) 3^i^iöei^ über fic^ felbft,

feine äu^erlid)fte ^erfon mie über fein innerlid)fte§ (5m|5finben,

ausübt. Ser gemaltigen, ja gemaltfamen äßirfung f)ierbon

fann notmenbigermeife gar feine anbere ^unftauSübung gleid)--

fommen; benn ha^ Sßunberbare ift f)ier, baf3 bie ^bfid)t unb

^3lnnaf)me eines täufd)enben ©pieleS Don feiner (Seite je ber=

leugnet, jebe 5DJögIid}feit ber (äinmifc^ung eine§ realen, |}att)o*

Iogifd)en Qntereffeg, mefdje bag (Bpitl fogleid) auftjeben mürbe,

üollftänbig auggefd)Ioffen mirb, unb bennoc^ bie bargeftellten

3!>orgänge unb §anblungen rein erbid)teter ^erfonen ung in

bem 3JtaJ3e erfd)üttern, mie ber Sarfteller felbft, big gur böl=

ligen 3Iuff)ebung feiner realen ^erfönlid)feit, üon djnen erfüllt,

\a red)t eigentlid) befeffen ift. ^(ad) einer 5Iuffü^rung beg

„t ö n i g 2 e a r" burd) Submig2)ebrient blieb bag ^er=

liner ^ublifum nai^ bem (2d)luffe beg legten Stfteg nod) eine ^eiU

lang auf feine ^lä^e feftgebannt berfammelt, md)t etma unter

bem fonft übüd)en (Sd)reien unb Soben eineg ent^ufiaftifd^en

SSeifalleg, fonbern faum flüfternb, fdjmeigenb, faft regungglog,
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ungefä^^r mc burcf) einen ^öu&^i^ gebunben, föiber trel(f)en fid)

gu n>e{)ren feiner bie ^raft füllte, roogegen c^ jeben etnia un=

begreifUd) bünlen tnod)tc, lüie er e§ nun anfangen follte, m^ig
nad) .?>anie 5U gef)en imb in ba§ ©cleife einer Seben§gcn:)of)nt)eit

äuiiid§utreten, aug lre!d)er er fid) unbenflidi ineit I)erau§gerijfcn

cmpfanb. UnftiTitig luar ^ier ha^ I)öd)fte ©tabium ber 3Sir=

!ung bcö tS r I) a b e n e n errcidit; unb ber 9}i i m e war eö, ber

bat)in crI}ob, tuolle man biefen nun in S u b in i g S: e ü r i e n t

ober in (S I) a f e
f ^ e a r e felBft ernennen.

^on ber Kenntnis foId)er Si^irtungen auygel)enb, jollte c§

uns fa[t unmöglid) bünfen, bei weiterer 3>erfolgung imfrer

^etradjtungen über bie 2Birifam!eit unfrer ladjaufpieler unb

Sänger auf ben ^inift 5U gelangen, wo il)re *ftun.[t un§ mit

lold)em Sebenfen erfüllen fönnte, baf^ mir fie al§ Slunft gor

nidjt me^r gelten gu laffen bermeinen müfsten. Unb bod) muf^

e§ un§ bei ber SBat)rncl)mung d)rer gemeintäglid)en 2ßir!fam=

feit beinafie fo öorfommen. SBas fid) un§ in ben gen:'ö:^nlid)en

2;f)eatcrauffüfn"ungen barbietet, ;^eigt gan^ ben (Sbaraftcr eine§

fonberbaren, nnb fogar fcl)r bebenflid)en öemerbee-, beffen 58e=

trieb lebiglid) auf bie möglid)ft günftigc ^ui^fctiouftellung ber

'^krfon beg (Sd)auf|DieIer§ gerid)tet ^u fein fc^eint. 2)ie, einer=

feit§ äftf)etifd) erfreuenbe, anberfoii§ jur eri)abenften ÜBirfung

fütirenbc Jäufdjung über bie ^erfon bcö (Sd)aufpie(er5 erfenncn

luir f)icr fofort aic> au« ber $Ibfid)t be§ 'S^arftellerS an»gefd)(offen,

nnb ein mirfUd) fd)amIofer ä'Hiibraud) ber eigentümlict)en .öiif§=

mittel feiner 5lunft ift e«, burd) meld)en ber ®d)auf|3icler jene

Ii;äufd)ung in äÖaI)rbeit auf,5n{)eben, unb it)re 2£nr!ung bagegen

auf bie lim)3fet)Iung feiner ^^erfon f)in5uleiten bem.ül)t ift. SBic

eg möglid) geworben ift, bie Senbeng ber t()eatraiifd)en .^lunft

in bicfer 23eife ju entftellen, unb bie tiierau? ()crüorgcgangenc

©atliiug öffentüd)er Unterl^altung an bie ©teile berjenigcn gu

fefeen, meld)e it)re 5(ugbilbung bem ©cfallen an ber bramati^

fd)en Säufdjung berbanftc, um bie? gu erfiären, muffen mir not^

mcnbig einen Slid auf ba§ Scfcn aller mobernen S^imft im

allgemeinen werfen. —
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— 2)te ^unft ^ört, genau genommen, bon ba an ^nft ju

fein auf, wo fie aU .Vtunft in unfcr refleftiercnbeg ^ettiu^tfein

tritt. 5^af3 ber SlünfKer ha^j 9ietf)te tue, of)ne e§ gu npiffen, bie»

erfannte ber t)cllenifd)e ©eift bann, aU it)m felbft bie fi^affenbe

Äraft üerloren gegangen toar. i8on tt)af)r^aft rüt)renber S3e==

le^rung ift e», §u fel)en, loie bie SSiebergeburt ber fünfte bei

ben neueren S3ölfern aua bem SSiberftreite ber populären 9^atur=

anlagen gegen ha^ überfommene 2^ogma ber antifen Slritif

l)eroorging. ©o beobad)ten wir, baß ber ©djaufpieler ef)er ha

war, al§ ber 5^icE)ter, welcfjer itjm ©tüde fcf)rieb. Sollte biefer

nun nac^ bem !Iaffifcf)en ©cf)ema oerfatjren, ober nacf) bem @e=

{)olte unb ber ^onn ber ^mprooifationen jener 6d)aufpieler?

Qn (Spanien entfagte ber große Sope be SSega bem 9iuf)me,

ein tlaffif(i)er ßunftbii^ter §u fein, unb fcf)uf un§ ba^j moberne

5)rama, in n)el(i)em @t)a!efpeare gum größten Sid)ter aller

3eiten gebie^. Söie fd}n)er e§ bem fritifd)cn 35er[tanbe bün!en

mußte, biefe§ einzige unb mat)r^afte, al§ foId)e§ aber !aum fid)

auefpredienbe ^unftmer! §u begreifen, erfel^en wir fofort an ber

angeIegentUd)en 3^i^fs|ung beefelben burd) bie antiüfierenben

@egenberfud)e oon fogenannten ^unftbid)tern. S^ollftänbig be-

l^aupteten biefe ba§ gelb in %xanh:dd); t)ier warb ha^: 2)rama

afabemifd) gugefdjnitten, unb bie Siegeln traten nun and) fofort

in bie @d)aufpiel!unft ein. 33ei biefer war e§ offenbar fe^

immer weniger auf jene ert)abene 2äufd)ung, weld)e wir al§ hen

©runbjug namentlid) aud) ber tf)eatralifd)en Slunft erfennen

muffen, abgefet)en; fonbern ju jeber 3eit woltte man fid) beut«

lid) beffen bewußt bleiben, baf5 e§ fid) I)ier um eine „£unft",

um eine „lunftleiftung" t)anbele. S)iefe (Stimmung aufred)t gu

crt)alten, fiel weniger nod) bem 2)id}ter, alg in erfter Sinie bem
(Sdjaufpieier §ur ^flid)t: wie biefer 9(ftcur fpiele, wie er biefen

ober jenen Gbarafter auffaffe, mit weldjer Äunft er t)ierfür bie

it)m eigenen 3caturgaben öerwenbete, ober bie i^m fe^Ienben §u

erfe^en berfte^e, bie§ ^u untcrfud)en warb nun bie 3{ngelegen^eit

be§ hmftfinnigen ^ublifums.

(Sine S^eaftion gegen biefe 2enben,5 fei)eu wir wiebert)oIt

bei freifinnig entwidelten Stationen auffommen. 311» bie (Stuarts

nac^ Gnglanb ^urüdfef)rten, brad)ten fie bie frangöfifdje „Tra-

gedie" unb „Comedie" mit: ba» „regelmäßige" Sijeater, Wel«

d)e§ fie f)ierfür grünbeten, fanb aber unter ben Snglänbern

a8icf)nrb Sagucr, Sämtl. Sdiriftcn. V.-A. IX. 11
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feine geeigneten ©d^aufpieler, unb lierntocf)te fid) nid)t §u er=

Iialten; tüogcgen bie unter ber §errjd}aft ber 'j^uritaner jer^

ftreueten Sdjaufpieler ber älteren 3eit, in müt)jam gefammelten

unb I)od)gea(terten Überreften fid) gufammenfQnben, um enblid)

einem C^^arrid ben SSoben §u bereiten, aus meldjem bie'jmal

ber Sd}Qni'pieIer allein ber 'iBelt loieber bic Söunbcr ber

mat)ri)aften bramatifd)en Äunft offenbarte, inbem er it)r in bem
üon i^m irtieberertüedten @l)a!e[peare ben größten 2)id)ter

rettete. —
(Sine gleid)e ©lorie fd)ien ben 2)eutjd)en aufgeben gu follen,

al5 hem. eigentümlid)ften $8oben ber tt)eatralifd)en ^unft enb=

lid) eine 8ppt}ie Sdiröber, ein Submig '2;et)rient ent=

niud)fen. — '^d} i}abe in einer augfü^rlidjeren 91bf)anblung über

„beutfd)e S!unft unb beutfd)e '^olitif" bie öon außen ber tüir=

i'cnben Urjad)en be§, nad) taum erreid)tem ^^Iütenanfa|e fo

fd)nen eintretenben ^«erfalleö audi be§ 2t)eater§ in 3^cutfd)Ianb

nad)5un)eifen üerfudit, unb barf bafür t)icr mid^ met)r auf bie

inneren örünbe ber gicid)en (irfdjcinung begießen. 3^ ben gu^

le^t genannten beiben grof/n ®d}aufpielern bürfte man leid)t

eben nur giüei lüirüidje ®enieg erfennen, wie fie auf bem ®e=

biete jebcr ^unft feiten ^um S?orfd)ein fommen: immerl)tn bleibt

aber an bem (£t)arafter ber 2tugübung if)rer .^dunft etma§ er*

fenntfid), wa? nidit ber befonberen ^^egobung ber ^nbioibuen

allein, fonbern bem (St)arafter itjxex Sunft felbft augel]ört.

®iefe§ istttjag muf3 5U ergrünben unb au§ feiner (5r!enntni§

ein Urteil gu getüinnen fein. 5^er 3#Qnb üon (5ntrüdtl)eit,

in meld)en nad) jener 21uffü^rung beS „;$}ear" ba§ 33erliner

^ublifum geraten mar, entfprad) gemiß fel)r mefentlid) bem
^uftanbe, in meld)en ber grofse HUme an biefem 31benbe oer=

fe^t blieb; für beibe mar ber Sdiaufpieler ^eürient ebenfo=

menig als bas berliner 2^beaterpubiifum üor^nben; eine gegen=

feitige @eibftentäuf3erung mar öor fid) gegangen. 2)iefe SBaljr*

nel)mung möge für ben entgegengefe|ten %ail un§ nun barüber

belehren, meld)e§ ber ©runb aller, öon ung al§ fo mibermärtig

empfunbenen, §ol)l^eit bes t^eatrolifdjen äöefenS ift: mir er=

fennen il)n gang beutlid), menn mir mäl)renb unb am ©d^luffc

einer 2;l)eaterauffül)rung ben üblid)en, mörmelofen unb nur

lärmenben SSegeigungen bes 58eifalle§ bon feiten bes 'i|^ubü=

!um?, fomie ben biefen cntfpred)enben beci crl)cudjelten 2;anfe§
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bou [eiten hex Sdiaufpieler antüo'Einen. ,'öier WM ha?> 2^e=

atcrpublihtni ficfi d^ foIdie-3 gnn?; ebciijo jelbl't betnuf,!, wie ber

Scfiaufpicier non bem beutlicfien @eiüf)(e jeiner eit3eueu '"^erjön^

Iicf}feit, gong tine nuBcrtialb be§ 3r()eater§, eingenommen bleibt.

Jöa§ ,^miid)en beiben ber^anbelt wirb, bie borgeblicfie brama=

tifc()c Jäujdiung, mirb jur reinen Übereinfunft, auf beren ©runb*

läge ^in mnn fid) einbilbet, eine „^mift" auv^uüben ober 5U

beurteilen.

"^flad) meiner .Vienntniö ift bieje ilouDention guerft in %xanh

reid) jt)ftematiid) ausgebilbet Sorben. (Sie ^at i()ren Urf^rung

in bem 9Iuffommen ber fogenannten „neueren attifdjen .^omöbie",

non meldjer aue; fid) "oa?- (ateini|d)e Sweater, burd) alle 3eitcn

unb 5?ölt'er lateinifdjer -öerfunft ober DJcifdjung, naä) bem S5e=

griffe ber „ilunftfomöbie", meiter bilbete. §ier fi^t ber Sunft=

fenner oor ber S3ü^ne, auf meld)er ber 5tfteur „feine JRoUe gut gu

fpielen" fic^ angelegen fein läßt: ob i{)m bie§ gelang, mirb i§m

burd) fonoentionelle 3ei<i)ei^ öcg 33eifaHe§ ober ^Jcifsfalleng fuub=

gegeben; üon biefen t)ängt ber ©Iüd§ftanb be^5 9.1limen al\ unb

mag man enblid) unter „Stomöbiefpielen" ju begreifen t)at, barf

man nid)t gering onfdilagen, menn man ermägt, ha}^ ber gött(id)e

5{uguftu§ felbft auf feinem (Sterbelager fid) für einen guten

iTomöbianteu gef)alten »iffen moflte.

Cffenbar f)aben e§ bie ^ranjofen in biefer .^unft am aller*

meiteften gebrad)t, ja fie ift bie eigentlid)e fran§öfifd)e .Hunft

überl)aupt gemorben; benn eben aud) il)re bramatifd)en Sd)rift=

ftcUer finb nur au§ ben SJZajimen biefer .**lomDbien!unft ju be=

greifen, tüorauf benn jugleid) bie t)onenbete Sid)erl)eit il)rer Wc^

beiten beruf)t, in meld)en ber gange ''^lan, wie ber fleinfte 3ug
feiner ?luc^füt)rung, nad) benfelben 5?ormen crfunben unb ge=

möbelt ift, nad) benen ber Stfteur auf ber 'Sül)nc fid) ben 5öei=

fall be? ^ublifums für feine befonberc *(tunftteiftung gu ge=

nnnnen l)at. Grflärlid) tt)irb e§ un§ I)ierau§ mieberum, marum
biefe fid)erften tf)eatralifd)en Slünftler ber Seit, für iüeld)e mir

bie ^rangofen uuftreitig l)alten muffen, fofort gänglid) au§ ber

A-affung gebrai^t merben, wmn fie ein gtüd fpielen follen,

iue(d)eä nid)t auf jene Eonöention berfaf^t ift. ^ehei S5erfud),

S^afefveare, Sd)iller unb felbft Galberou burd) frangöfifdie

Sc^aufpielcr auffül)ren ,^u laffen, mufstc ftets fd)eiteru, imb nur

bOij 3Jiifjt)erftänbniv bes (ii)araftcry biefer anbeten CDramatif

11*
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ionnte ein grote§fe§ ©eure bei il}ncn IjetDorrufcn, in aielrfiem

bic Tcatur burd) Überbietung fofort trieber gut Unnatur warb.

G§ blieb fortgefelt babei, ba^ im Xbeater es fid) unt bie Jftunft

be§ .^omöbiefpielens t)anbele, b. ^. ber 2ct)aufpieler muffte fidi

ftet§ bennif3t bleiben, ba^ er für ha§> ^ublifum fpicle, meldieö

eben an biefer feiner Slunft be§ (Spieles mit ber 53erf(eibung in

jeber löejiebung fein rei^üolleg ©efaüen fud)te.

Söie übel biefe gleid)c c^unft fic^ unter ben 2;eutfd)en au§=

nel^men mu^te, bleibt tvotjl leidit §u begreifen, ^m gangen

fann man fagen: e§ tcerbe t)ier mie bort ^omöbie gefpielt, nur

ftnelen bie g-rangofen gut, bie 2^eutfdien aber fd)le(^t. %m ba§

i^ergnügen baran, femanb gut .s^omöbie fpielen ju fef)en, ber^

gibt biefem ber f^ranjofe alleS: bon Souis XIV. t)egt man in

^-ranfreid), tco| ber flarften (Sinfid)t in bie gän§Iid)e §ot)I^eit

ber bon tl)m gefpielten S^oIIe, noc^ immer eine mirflid) ftolge

?3(einung, einzig au§ imgerftörbaren ©efallen baran, ba^ er biefe

^liollc meifter^aft gefpielt l^at.

5ft man gefonnen, t)ierin fünftlerifdjcn ©eift §u ertcnnen,

fo ift bagegen nid)t gu berfennen, baß biefer Slunftfinn bem
Ci:eutfd)en nid)t gu eigen fei. (Sinem beutfc^en Soui§ XIV. aU
ii]conard)en gegenüber mürbe unfer |3oIitifd)e§ ^ublifum fid)

ctma fo bert)alten, mie unfre guten SSürger im Sweater bor

beut (Spiele eine§ 6d)aufpieler§, meld)en fie im ßrnft für ben

,*pelben f)alten follten, für ben er fid) ausgibt; benn biefe 3^^^

mutung toürben fie fid) tro^ oller ©egenberfid)erung geftellt

glauben, mäbrenb bom gcfd)ulten 3uftf)Quer in 5Bal)rl)ctt eben

imr berlangt mirb, er foUe ben borgeftellten gelben über bie

ilunft bes fo bortrefflid) ibn fpielenben Sd)aufpieler§ bergeffen.

Unb biefe Qw^^iutung ift es mirtlid), meld)e uad) ber frangöfi*

fd)en Slonbcntion je^t bemjenigen geftellt mirb, ber, lüie ber

beutfd)c 3uicl)a^isi^/ ebne anerzogenen ^lunftfinn im 2t)eater eine

mir!Iid)c Gaegung fud)t, mie fie nur burd) jene 2äufd)ung be=

unrft merben !ann, burd) mcld)e bie !ünftlcrifd)e ^erfon be§

2d)aufpieler§ fid) gänjiid) aufbebt, um einzig bas bargeftellte

^nbibibuum für bie 2öa^mel)mung gurüdgulaffen. ©tatt ber

l)öd}ft feltcnen fyälle, in meldten biefe erhabene 2;äufd)ung burd^

ira^rl)aft geniale ^arfteller gelingen !ann, mirb bem beutfd)en

^-ublifum nun aber tagtäglidi Sweater, unb gmar eben „2;l)eater

überhaupt", borgcfü^rt, unb tfiergu merben bie für biefen ^all
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unerläpd)en ^ilfgmittel ber t^eatralifd)eu ^onüention ber %xan^

gojen in Stnlüenbung gebracf)t.

SBöre e§ nun bem 2)eutfcf)en möglid), \o üortrejflid) Sloniöbic

ju fpielen, ttiie ber ^ran^oje eö fann, jo rtJürbe e» fic^ immer
nodj fragen, ob er anberjeitg aU 3ufd)auer biefe ilun[t fo ju

ipürbigen im ftanbe fei, Wk e§ ha?^ franjöi'ifdje '^ublifum i[t.

3Iüein, gu biejer ©rforfc^ung fann e» au» bem einjadien ©runbe,

ba^ un§ niemals in fener 'Beife lylomöbie üorgefpielt luirb, gar

nid)t fommen. ^a§, »ag tuir mit SSejug auf bie Slusbilbung

öon ^unftfäf)ig!eit in ber mobernen 2BeIt 2a(ent nennen, i[t

bem 2^cutfd)en im allerfpärlidjften ©rabe, \a faft gar nid)t ju

eigen, irogegen e§ al§ natürlid)e '^Begabung ben (oteinifdjen

Sßölfern, al§ entfpred)enbe 33efäi)igung §ur ®eltenbmad)ung

ber itjxn eingeimpften ^ulturtenbenjen aber bem fran§öjifd)en

'^olfe in größter ttußbreitung angehört. Dh bem 2;eutfd)en eine

gleidje Begabung innemoijne, ttjürbe fid) erft bann geigen fönnen,

tüenn er jid) bon einer gan^ i^m eigenen unb feinem wahren

SBefen entfpredjenben Kultur umgeben fä^e; benn im ©runbe

genommen, fönnen njtr unter latent nid)t§ anbereS oerfte^en,

alg bie oon natürlidjer S3efäl)igung getragene ftarfe Steigung

5ur Slneignung DoräügUd)er ^'^i^^iQf^iten im |3roftifd)en S3e=

faffen mit oorgefunbenen fünftlerifd)en goi^^^^i^'^i^^SS"- ®o
fonnte bie bilbenbe ilunft ber @ried)en n)ät)renb langer 3^^^^

£)unberte burd) biefe§ Talent einzig gepflegt rt)erben, mie nod)

fjeutgutage bie fünftlid)e Sultur ber fyran§ofen, n)äf}renb fie

bereits in it)rem unauft)a(tfamen SSerfalle begriffen ift, burd)

biefes Talent immer nod) aufred)t erf)alten n)irb. ^ene ilultur

gef)t uns 2^eutfd)en aber eben ah, unb voüv wir bafür befigen,

ift nur hai ^txxbii'o einer nid)t auS unfrem SSefen ermad)fenen,

üon un§ in 3Sat)r^eit nie eigentlid) begriffenen ilultur, mie mir

fie benn auc^ ^ier in ber 2(u§bilbung unfreS 2f)eaterg öor unS

fef)en, für weldjeS mir ba^er fef)r natürlid) aud) fein 2alent I)aben

fönnen.

Um un§ f)ierDon §u überzeugen, befud)en mir nur bie erfte

befte ber fid) un§ borbietenben 2:£)eaterauffü^rungen. 5IRögen

mir f)ier auf hav erf)abenfle ^robuft ber bromatifd)en 2)id)tfunft,

ober auf ha^^ trioialfte Glaborat eines Überfe|er§ auS, ober

„freien" 93earbeiterS nad) bem ?}rangüfifd)en treffen, ftetS er=

fennen mir fofort haz^ eine: bie Sud)t Slomöbie ^u fpielen, in
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tüelc^er (St)a!efpeore \o gut lüie ©cribe gugrutibe gel}t unb oor

unfren 5tugen fid) in einen lädjerlic^en SlraüeftierungSapparat

auflö[t. SBenn ber gute frangöfifdie 5t!teur allerbingy [tet-S bic

SSirfung feiner 2)e!IamQtion fonne feiner .Spaltung, feinec- gangen

'öenef)nien5 auf ben 3ufct)auer im 9(nge beliält, unb nie bem bar-

,^uftellenben ßi)arafter zuliebe etwa in einem bem ^^^ublitnm

mi[3fänigen Sichte fid) gu geigen öerleitet werben !ann, — fo

glaubt ber beutfdjc Sdjaufpieler t)or allem barauf bebad)t fein gu

muffen, mie biefe fo glüdlid)e ©elegen^eit, bem ^ublüum al§

beffen Vertrauten fid) günftig gu empfehlen, auf ba§ für il)n

üorteilljaftefte auszubeuten möre. §at er in Slffeft gu geraten,

ober etma§ fe^r illuges au6äuf:pred)en, fo föenbet er fid) bafür

gang befonber^ an ha^ ^ublifum, unb mirft il)m bie $ßlirfe gu,

meld)e il)m gu berebt bünfen, um an feinen SJJitfpieler öerfd)n)enbet

gu tuerben. |)ierin liegt ein .S^-^auptgug unfrei S^eater^elben:

er arbeitet immer unmittelbar für 'i)a^ ^ublifum unb oergi^t

feine 9^olle hierbei fo meit, baf^ er nad) einem ,'^auptforrefponbeng-

afte biefer 9lrt oft gang ben 2;on oerliert, mit meldjem er gu feinem

äTcitfpieler gemanbt fortgufa^reu l)at. S^on ©arrid loirb er=

gäl)lt, baf3 er in ^Jionologen mit nieit offenem 5tuge niemanb

fal), nur gu fid) allein fprad), bai; Uniöerfum oerga^. ^dj fal)

unb ^örte bagegen einen unfrer allerberüf)mteften ©d)aufpieler

hen (Selbftmorb=5[llonolog be§ i^amlet bem ^ublifum mit fo

Ieibenfd)aftlid)er 33ertrautf)eit egpligieren, baf? er ^ierbon I)eifer

luarb unb im (2d)meif3e gcbabet bie ^ü^ne öerlief^. Unter ber nie

il)n üerlaffenben Sorge auf ben 3ufd)auer ftet§ einen bebeutenben

perfönüdjen öinbrud gu mad)en, fei e§ al§ lieben§mürbiger SJienfd)

ober aud) al§ „benfenber ilünftler", pflegt er unau5igefe|t ein

l)ierauf begüglid)e§ DJiienenfpiel, mobei il)n ber ßl)ara!ter feiner

l^lrolle in allem geniert, tnag bem guraiber ift. ^äj fal) eine ge=

feierte .felbenbarftellernn unfrer Jage in ber für fie peinlid}en

Sage, bie 9^egentin DJMrgareta im „ßgmont" fpielcn gu muffen;

ber dl)ara!ter biefer ftaat§!lugen, babei fd)mac^en unb ängftlid)en

?^-rau taugte if)r nid)t: fie geigte fid) oon SInfang bi§ gu (Snbe in

l)eroifd)er SBut, unb oerga^ fid) fomeit, S}^acd)iaüell alg einen

3?erräter gu bebro^en, ttjos biefer fd)idlid)ermeife mieberum

ol)ne alle ^ränfung ba^in na"^m.

ß-ine perfönlid)e (Sitelfeit, wddjcx e§ an jeber ^efäl)igung

gur !ünftleiifd)en !Jäufd)ung über it)re S^eät gebricf)t, läfst
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unfere 9Jämeu haiftx im Sid)te üölliger ©tiiptbität erjd)eineu: ber

^öallettängerin, ja felbft ber @efaug^;Dirtuofin mag eö nac£)gefel)eu

irerbeu, lueun fie uad) bem glüdlid) üoIlbrad)teu ilunftftüde fid)

mit müglid)[ter ©ragie an ba» ^ublifum wenbet, lüie um ju

iiagen, ob fie e^ gut gemad)t f)ättc; benn in einem gewiffen @inne

bleibt jie t)ierbei in itirer S^oIIe : wogegen ber eigentlidie Sdjaujpieler

bem ein inbioibueUer ßt)ara!ter jur Xarftellung übergeben ift,

biefen (Sf)aratter mit feiner ganjen 9ione ^u jener ^rage an bas

^ublifum ^ersuridjten ^at, iüa§ ii)n, rul)ig betradjtet, öom 9tn*

fang bi§ gum (Snbe feiner Seiftung al§ ein unfinnige», Iäd)erlid)e§

SBefen erfd)einen laffen muß.

SBie ber f^rangofe öor allem bie ©efeltfdjaft unb bie Unter=

t)altung liebt, um in i^r, im fteten Siberfpiele mit anberen,

fid} gemiffemmßen erft feiner beraubt gu merben, fo biibet fid)

aud) feine bebeutenbe mimifc^e (Sid)er^eit, \a feine rid)tige 2^ar=

fteUung feiner Stolle erft im fogenannten (Snfemblefpiele f)erauv.

©ine fran5öfifd)e 2;l)eaterauffü^rung erfd)eint mie bie äußerft

geglüdte S!onüerfation an einem gegenfeitig tDed)felnben ^ntereffc

lebf)aft beteiligter ^erfonen: bat)er bie große ©enauigfeit, n^eldje

I)ier auf haS^ öinftubieren biefes GnfembleS oerroenbet rairb;

nid)t0 barf bie §ur Säufdiung erhobene !ünftlerifd}e ilonüen*

tion auff)eben; ba§ geringfte ©lieb bes ©anjen muf3 für bie i^m

gufallenbe ^lufgabe gan^ fo geeignet fein, wie ber erfte ?Ifteur

ber Situation, melc^er fog(eid) aus feiner fRoik herausfallen

mürbe, meun fein ©egner ber feinigen fid) nid)t getoadjfen seigte.

33or biefem 9JJiBgefd)ide ift nun ber beutfd)e ©(^aufpieler be=

maf)rt: er fonn nie au§ feiner SloIIe t)erau§fallen, meil er nie

barinnen ift. ®r ift in einem beftänbigen monologifd)en i8er==

fe!)re mit bem ^ublifum, unb feine ganje 9^oUe mirb i^m jum
,,a parte".

S^ie 2enben§ biefe» 'äpaxtt gibt über bie fonberbare 5ße=

fd)affenf)eit beg beutfcf)en (3d)aufpielmefen§ hen geeignetften 5(uf=

fd)Iuß. ^n ber S3orIiebe bafür unb in bem beftänbigen 2rad)ten

banad), alte?, \va^ er gu fagen t)at, mügiid)ft al§ ein foIdjeS

„^eifeitefagen" ^u oertüenben, läßt er beutlic^ erfennen, mie er fid)

für feine ^^^erfon au§ ber üblen (Situation, in iüeld)e il)n bie ^U'

mutung, gut ilomöbie §u f|3ielen, bringt, gu retten fud)e, unb babei

uoc^ ein gen)iffe§ 5tu§fe^en bon 2)arüberfte()en über ber gangen

fc^limmen Sage fid) äuguiegen bemüht fei.
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©e^r belef)renb ift e§, §u erfefjen, iüie btefe eigentümlid}e

Sfieigung ^um „a parte" untren Xf)eaterbid}tern if)ren bejoit=

beren «Stil, namentlid) für bie Sragöbie, eingegeben i]at Man
netjmt 5. SS. ^^ebhe\§: „TObelungen" ^m §anb. ^iefe§ me^r=

teilige ©tüd mad)t un§ fofort ben (Sinbrucf einer ^arobie be§

S'HbelungenliebeS, ungefähr in ber SBcife ber S3Iumauerj(^en

Sraüeftie ber „^neibe". 2)er gebilbete moberne Siterat fdjeint

l^ier offenbar bie i^m fo bünfenbe ®rote§fe be§ mittelalterlid)en

@ebi(i)te§ burcE) läd)eriid)c Überbietitngen gu berfjö^nen; feine

Reiben gel)en i)inter bie Sluliffe, öerrid)ten bort eine monftröfe

§elbcntat, unb fommen bann auf bie S3üf)ne gurüd, um im
geringfd)ä^igen Jone, ttjie etwo §err bon SD^ünd)^aufen, über

feine ?tbenteuer, barüber gu berid)ten . 2)a ^ier olle mitfpred)enben

.Reiben ouf ben gleid)en 2on eingeben, fomit fid) gegenfeitig

eigentlid) ücr^ö^nen, erfie^t man, ha^ biefe @d)ilberungen unb
3f?eben alle nur an ba§ ^ublifum gerid)tet finb, wie al§ ob jeber

biefem fagen ttjollte, ba§ ©ange fei bod) nur eine Sumperei,

ioorunter bann ebenfowol)! bie S^Jibelungen, al§ ba§ beutfd)e

Sfjeater gu öerftetjen njären. Unb in 2Ba^rf)eit tt)ürbe f)iermit

ha§> gange ^orgel)en unfrer „SJtobernen"
,

fon}ol)l mit ber

.Spelbenfage al§ bem Sweater fid) §u befd)öftigen, al§ ein §u be^

iui|elnbe§ Unternehmen angufefien fein, meldieS §u ironifiercn

bem nio^lanftänbigen ^oeten fott}ol)l, föie ben bon il)m bebad)ten

9J?imen in ber 5Iu§übung itjrer 5lunft, nid)t beutli(^ genug an=^

gemerft werben !önne. SJian bürfte fid) bie fonberbare (Stel=

lung, in ttjelc^e toir auf biefe SBeife §u un§, gu unfrem 58or=

geben, geraten finb, rcd)t gut burd) bie ©jene in ©^a!efpeare§

„Sommernadjtstraum" berbeutlid)en, too bie fid) gut bünfenben

Sd)aufpieler bon fd)led)ten 5lomöbianten fi(^ ben I)eroifd)en

Siebegroman bon „^Qramu§ unb SiSbe" borf|3ielen laffen:

l)ierüber ergoßen fie fid) unb madjen taufenb n)i|ige S3emerfun^

gen, n?eld)e ben gebilbeten bornel)men Ferren, bie fie felbft gu

repräfentieren ^ben, fel)r gut anftct)cn. 9iun ftelle man fid) aber

bor, ba^ biefe loitielnben §erren eben felbft (Sd)aufpieler finb,

unb aB fold)e an ber S)arftellung bon „^l)ramu§ unb 2i§be"

ungefät)r in ber 9lrt mit teilnehmen, mie ber 2:^eaterbid)ter ber

„S^belungen" unb feine ©arfteller eg in betreff biefeS alten

.S)elbengebid)te§ tun, fo ftiirb balb ein SSilb ber allerföiberföär«

tigften %xt oor un§ ftel)en. ^n 3Bat)r:^eit ift biefeg aber bag
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be§ moberneji beutfdien Xtjcatciv. 2)enn, nä^er betrachtet, »irb

^ier tüieberum ba§ eine unüerfennbar, ha'^ in SSir!U(i)!eit nie=

manb babei (S(i)er3 gu treiben, fonbern bie ©acE)e üollfornmen

ernftlid) §u nefjmen üermeint. S)er 5^id)ter f)ört feinen 5tugen=

blicf auf, fid) alä SBeltmeifer gu gebärben unb al§ foId)en fid)

burd) feine (Sd)aufpieler, benen er bie tieffinnigften Deutungen

ber §anblung mitten im Saufe berfelben in hen 9}Zunb ju legen

fid) bemüf)t, üertreten §u laffen. 2)ie ^ierau§ entfte^enbe 9Jäfd)ung

ift nun aber au^erbem auf bie ^erüorbringung be§ äu^erften

tt)eotraIifd)en (Sffcfte» bered)net, unb t)ierfür föirb nid)t§ unbe=

ad)tet gelaffen, roag bie neuere fran5üfifd)e (Sd)ule, namentlid)

burd) 5?ictor ^ugo, auf ha^ 3:t)eater gebrad)t f)at. SBenn ber

reöoiutionäre gran^ofe, in feiner ©mpörung gegen bie ©a^ungen
ber 2tcabemie unb ber naffifd)en Sragebie, alleg ba§, tva^ biefe

öerpönten, mit !eder 3tbfid)t ^erborgog unb an ba§ grelle Sageä^

lid)t fe^te, fo ^atte bie§ einen ©inn; unb mod)te e§, fomo^l für

bie sionftruftion ber ©tüde tt)ie ben f^rad)Iid)en 2Iu§brud, gu

einer tief unroo^Itätigen (SEgentcigität füt)ren, fo bot biefe§ 5^er=

faf)ren oB ein !uItur^iftorifd)er 9^ad)ea!t ein Ief)rreid)e§ unb nid)t

unintereffante» (Sd)aufpiel, ha namentlid) aud) t)ierin immer has

unbeftreitbare Salent ber ^rangofen für ba§ Si^eater fid) au§-

fprad): SBie net)men fic^ aber nun g. 33. bie „SSurggrafen" 55. §ugo§

ouf ben Segt be§ 5yäbelungenliebe§ in ba§ 2)eutfd)e überfe^t au§?

©etüi^ fo unflätig, ha"^ bem ^oeten toie bem (Sd)auf|3ieler bie

9?eigung jur ©elbftöerfi^ottung red)t öergei^Iid) erfd)eint. 2)a§

@d)Iimme ift eben nur, ha'\i bieg olleg bod) tüieberum für ©ruft

nid^t nur auggegeben, fonbern aud) angenommen, unb alg foI=

d)er bon jeber (Seite ^er gut ge^ei^en mirb. Unfre (Sd)aufpieler

fe^en üon i^ren Qntenban§en foId)e ©tüde ebenfo al§ bare SD^ünje

aufgenommen, inie eg ben fonberbar ironifd)en Unflätereien

unfrer in bag ©ro^e arbeitenben ^iftorienmaler üon ben Äunft=

|3rote!toren gefd)iel)t: eg toirb, Ujie unerläpd), 9)h:fi! bagu ge==

mad)t, unb nun mu^ ber S[Rime baran ge^^en, gu fe^en, wie roeit

er eg in feinen abgefc^madteften SDIanieren etlra noc^ brin=

gen fönne.
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3luf ber ©runbloge einer $l5eiberbni§ ber t:^eatralifci)en

Shinft, tt)ie id) fie hmä) einige (S^arafter^üge berfelben bem ^e=

obaci)ter fenntlid) gu matten oerfud^te, ^at fid) nun ein oolifom=

nien organijdie^i ^l^erftältni? gebilbet, roeldieö n^ir unter ben 33e-

griff beutigeö ^Ijeaterroefcn faüen fönnen. Qn biejeni i[t

e» 3ur 'älnerfenuung eines 2cf)aujpie(er=2tanbe5 gefomnien,

burd) bejfen 33e§eid)nung als iold)en lüir jofort baran gemaf)nt

luerben, baf^ mir eg f)ier nid)t iüof)I mit einer Drganifation ber

ilüd)tig[ten alier ^un[tausübungen, fonbern mit einer 5?orfe{)rung

,^ur SSüf)iatng ber Mirger(id)en ^ntereffen aller beijenigen, roeld)e

burd) bie mimifcf)e i^unft jid) it)ren Sebcnsunter^alt geroinnen

mollen, §u tun ^aben. ^ijxien bleibt etroa^ öfimiertes immer
5U eigen, ungefähr lüie unjren ©ö^nen, jo lange jie bie Unt=

üer-jität bejudien unb al§ gtubenten bie bürgerlidie @ei"eUjd)aft

in fteter 2Sad}famfcit unb einiger Unruhe ju erbalten pflegen,

mag jenen irieber ju einer freieren öaltimg gegenüber biefer

gefteigerte 33eranlaffung geben fann. 2if)nlid), roie unfre (2tu=

beuten, finb bie gdjaufpieler einem gett)iffen „Comment" unter=

iDorfen, meld)er raieberum ben Dorne^men Qntenbanten eg er*

ntbglid)t, in feriöfe ^^e,5ie^ungen ju il)nen ^u treten. 23enn be*

reitg ©oet^e ber 33ceinung mar, bajs gnjeiten „ein S^omöbiant

einen ^faner lehren" fönnte, fo bürfen mir uns nid)t munbern,

bop ^eut^utage faft unfre ganj elegantere ^ürgermelt fid)

nad) ben Sel)ren ber tf)eatralifd)en ©efäUigfeit unb 5(nftänbig*

feit geformt ^at. 3Sir mödjteu auc^ i)itm\ gern ben Ji'Qt^äofen

cg gleid) tun, bei meldjen ber Sc^aufpieler im lianifterrate mie

in ber Portierloge oon bem auf ber Söüt)ne nid)t mel)r gu unter^

fdjeiben ift. Üöären unfre Sd}aufpieler für bas ma^re beutfdie

SBefen bas, ma§ jene für ta§> franjöfifdje finb, fo ließe fid) oon

einer S3ele:^rung burd) fie für unfre bürgerlid)e ©efeüfdjaft

oielleidjt etmas erroarten: ba mir it)nen notmcnbig aber bas

cigentlidje Talent für bas 2l)eater abfpred)en muffen, fo er^

gibt fid) aus ber Serüt)rung it)rer burd)au5 nur affeftierten tf}ea*

tralifd)en 33ilbung mit unfrem bürgerUd)en SBefen blo^ bie

?;-örberung ber gleid)en mi^Iid)en Einlagen für gefälligeg $8e=

ne{)men, meld)e fie §u einer ganj falfd)en, burd)au5 unbeutfc^en

tt)eatraiif(^en Slunft t)inleiten. 2^er Sd)aufpielerftanb, mit feinen

„.&elben"=, „Intriganten"*, „3ärtlid)en 33äter"* unb „2Inftanbs"=

5äd)ern, bleibt uns burd)meg un^eimlicf) fremb, unb fein mirf*
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Iicf)er Sßater ent|tf)Iiefet firf) fo Ieirf)t, feine 3;od)ter einem „tra=

gifcfien Siebliaber" gu geben. 2ro^ bor immer madjfeuben S5er*

breitung bei? S^eateripcfeni:-- über ^eutfd)lanb, bleibt bie S3eob-

ad)hnig beö Sd^aufpiclerftanbei? üon feiten ber bürgerlid)eu

äBett immer nur mit !rtopjfd)üttcIu unb pl)ili[tert)after i^eriimn^

bcrung begleitet, luäljrenb bic 9(ciguug, in feinen Umgang fid)

gu mifdjen, nur gemiffen frioolen .vireifen ber nnbürgerlidjen @e=

feKfdjaft gu eigen ift.

hierüber, unb über bie 3Senbung, tDeId)e es mit bem <Bd)au^

fpielerftanbe net)men muffe, inenn bo§ red)te §eil für bag S^eoter

nu» i^m t)eröorget)en foUe, finb meiner unmittelbaren 2eben§*

erfat)rung ^ttjei burd)auö entgegengefefete 3üifid)ten aufgeftoßen.

^iefe gingen üon gtuei Sliännern aus, tvel<i)t gu i^rer 3sit be=

rufen luurben, ein Sweater gu leiten.

^arl öon öoltei erflörte unumirunben, mit einer foge^

nannten foliben (Sd)aufpielergefenfd)aft nid)tg anzufangen ju n)if=

fen: feitbem 'Oa?< 2t)eater in bie geiuiffen SSa^nen ber bürgere

Iid}en äßot)lanftänbigfeit geleitet fei, i)abe e?^ feine )xiat}xe Senbenj

oerloren, tt)eld)e er am et)eften nod) mit einer t)erum5iet)enben

.^omöbiantenbanbe burd)5ufü^ren fid) getraue, ^-ür biefe feine

lOteinung ftanb ber gertji^ nic^t geiftlofe Wlami ein, unb njanbte

bem Sweater, ba§ feiner ^üt)rung anoertraut raar unb an n)el=

d)em er, tro| mehrerer glüdlid)er 2Infä^e §um ©elingen, fd)Iie^=

lic^ bennod) ber 2^urd)füt)rung feiner Senbeng entfagen mu^te,

ben Druden.

^m fd)roffeften ©egenfa|e gu ber ^nfid)t biefeg 9.1lamie§

,^eigte fid) aber Gbuarb S^eorient, rveldjei für ben ®c^au=^

fpielerftanb ßr^ebung ju ftaat§bürgerlid)em Spange anfpred)en

gu muffen glaubte, hiermit tüoUte er bem 2;f)eater öor allen

2)ingen bie Sürbe gen)at)rt n)iffen, üon tt)eld)er au», wenn fic

einmal burd) ein (Staat§gefe| befretiert ttJäre, ha^ übrige 35er*

balten ber im Sweater rtiirffamen f^altoren burd) üjeitere gute

3ud)t fic^ bon felbft ergeben roürbe. &e)xii\i ftanb e§ bem ge=

lehrten, aber nid)t talentüoHen @d)aufpieter gut an, bem öer=

tt)aI)rIoften S^eatertüefen cor allen 2^ingen eine Senbeng ein^

geprägt fel)en gu wollen, unter beren berebelnbem Ginfluffe burd)

Sd)üle unb ^ilbung bo§ an natürlid)er ^Begabung get)Ienbi'

erträglid) gu er-fe^en fein möd)te. ^^m warb gur 2)urd)fü^rung

feiner 9tnfidit üon einem tief ernftlid) wo^lgefinnten ?^ütften ein
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in öolüomtnenfter SSo^Ianftänbigfeit georbueteg Xijeatex über=

geben, ^ie Grfolge jeiner S3emüf)nngen finb leiber jebocf) jo

burc^au» nicf)tig aufgefallen, ha^ ba^felbe J^eater, üon beffen

Leitung T)et)rient enblid) juriicftrat, gegenwärtig, ntie gu öer*

muten fte^t, unter bem (äinflufie einer hiergegen entftanbenen

mißmutigen @leid)gültigfeit, hen )}]lü^imcn ber gemeinen ißer=

rcaltungSmeife trieber übergeben föorben ift.

Gg muf3 nun bele^renb bünfen, bem eigentlicf)en ©runbc

gineier \o üerfc^ieben ficf) funbgebenber Senbenjen, »ie ber

§oItei§ unb Seürient?, nad)3uforfd)en. Dffenbar geigt e§ fid)

bann, baß ha§, tüo§ jebem öon i^nen al§ ©ejpenft oorfd)njebte,

^a§> mimifd)e öcnie fei. ^oltei fudite ey auf ben tuilben

2öegen feiner bunflen 5I6funft auf, unb geigte fid) fjierin geniol;

xDeörient, miBtrauifd) unb üorfid)tig, üermeinte bagegen fid)erer

5U üerfat)ren, wenn er auf Slüttel fänne, n^ie feneS „öenie" ju

erfe^en fei, oon bem aU ©efpenft er genug §u leiben get)abt

l)atte. ^er legiere erlannte, baf3 auf bem .V)oIteifd}en 3Sege felbft

faum bie gemeine 2ieberlid)!eit, gewi^ aber nid)t bie geniale Ur*

probuftiüität be§ ^omöbiantenmefenS §u gelüinnen fein würbe;

wogegen e» it)m aufgegangen mar, bafi gerabe bie naturiDüd)fig=

ften S3ilbner bes beutfc^en (2d)aufpielermefen§, wie er bieg an

(Sdt)off, (5d)röber unb 3ff laub nadjweifen fonnte, nad) bürgere

tid)en 33egriffen folibe, ja ftreng fittlid)e 9Jlenfd)en gemefen feien.

(Sin ben Seiftungen biefer Stauen entnommene^ ^Jla^ übert)aupt

feftgufialten, unb nac^ biefem SJcaße gu bilben unb §u regeln,

burfte i^m oll bie bem beutfd)en Sweater ^eilfamfte SlRajime

crfd)einen. Seiber ging i£)m enblid) ba§ üon ^oltei aufgefudite

©enie nur nod) in ber ©eftalt hc^ mobernen 2{)eaterbirtuofen

auf; biefen all ftörenbe» SSefen fid) fern §u galten, mod)te it)m

unerläßlid) bünfen: bod) fd)eint if)n fein Sifer f)ierbei oerleitet

äu t)aben, enblid) alleS it)m ftörenb 33orfommenbe überi)aupt

fid) fern gu f)alten, unb id) glaube, ha]^ er t)ierfür alle auf feine

iSfieaterleitung oerwanbte 9Mt)e einzig oergeubete, inbem er in

biefem f^erntialten mögUd)er (5rfd)ütterungen feiner ©runbfäge

fid) gänglidj oerlor. S^bod) fragen mir, mo^er follte einem

mitten im f)eutigen S^eatermefen 2IufgelDad)fcnen ha^ Urteil

tommen, burd) n:)eld)e§ er i!)m frembartige (5rfd)einungen ridjtig

erlannt f)ätte? S^otwenbig ^ätte biefem dMnm ber 23Iid be§

©enieg felbft gu eigen fein muffen, besfelben ®enie§, an roet*
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djQ3 er mrf)t glaubte, ttieil er e?-< nur d§ ©ejpenft fannte. 9?atür^

lid) fonntc ^ier a\k§' nur in (Stgenjinn ausarten, unb bic [taat§=

bürgerlid)e Söürbe mußte enblid) für ein ^nftitut üon abfolutefter

Unprobuftiüitnt unb Sangweiligfeit in feinen Seiftungen erfolg^

Io§ angerufen bleiben. —
$erfd)iebenc anbere 58erfud)e, beut 2t)eatermefen in irgenb

einem Sinne förbernb bei^ufommen, führten in üergmeifelten

TVällen gu einer SJiifdiung ber beiben guüor be^eidjneten biöer*

gierenben Senbengen: bem alten S^iener ."püfburgt^eater ging

auf biefem SBege ber Ie|te ^Jämbug feiner ehemaligen, auf eine

geJDiffe bürgerlid) fonbentionelle Sieberfeit im (5d)aufpieltt)efen

begrünbeten, Süc^tigfeit feiner Seiftungen berloren. 2)a nun

einmal immer einftubiert unb abgerid)tet merben mu^te, nament=

lid) irenn Siteraten fid) in ba§ 2^eater mifd)ten, fo ging eS ^ier

auf bie frangöfifdje ©emanbt^eit Io§, tt)eld)e un§ fo offenbar

abging, mie feber bie§ erfennen mußte, fobalb er fid) einmal

in ^ari§ ba§ S^eaterfpielen angefet)en Ijatte*: babei ftreiftc

uum aud) mieber bom 2^eürientfd)en an ba§ §oIteifd)e ^^ringi^

t)eran, unb ba§ Sljeater burfte auf biefe SSeife fid) etlüa in ber

'Sphäre be§ 5Imüfanten erfjalten. §ier arbeitete man fid) bis

§u ber 33ermunberung barüber I)inauf, bafe Seute für ha^ 2it)ea=

ter fd)reiben mollten, meld)e gar nid)t5 Dom Äomöbiefpielen

üerftünben: ba^ biefeS anberfeit§ fef)r fdjnell unb gehörig §u

erlernen fei, ba§ glaubte man ja eben felbft gu bettjeifen, inbem

au§ einem bem S>erberben guneigenben Siteraten fo Ieid)t ein

tüd)tiger Äomöbiantcnd)ef gemorben mar, — ma§ mieberum

anberen, g. 33. ben §enen ©ut^fom unb S3obenftebt, bod)

nid)t gelingen trontc.

!iOJDd)te e§ nun ber Siterat, ober ber (Sd)aufpieler felbft

fein, melc^em bie Seitung be§ 2t)eater§ übergeben mürbe, immer

ging man öon ber SKeinung a\i§, hai^ t)ier etma§ ^u Iet)ren unb

tüdijl auä) gu erlernen fei, bemnad) e§ fid) einzig barum I)an=

belte, mer ber Se^rer fein folltc, ber 8d)auf|3ieler ober ber

* 6in ie^t für fe!^r getftreid^ geltenbev Sitcvat, s^cxx ^aul Sinbau,
bcridjtet uns, unter entl)uiiafrifcf)er $8erüt)mung bcriclben, oon ber 2Birf=

famleit be§ '^ier gemeinten 2;t)cnteTbire!tDT?', ba{3 biefer einem <B<iiaU'

f^ieler in ber ^rcbe Ojv. unterbredienb, juricf; „''^iaufe! — ®05 war
ein 3Si^: laffen Sic bem ^^mtilihim ßcW ihn jn ticrfrfiüicfcn!" —
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Siterat? (gelbft bem 23efonnenften mu^te biefe 9}ieinung ri(f)tig

büiiien, trenn er, nomentltcE) im 3Sergleid)e mit anberen ^Rationen,

bem S)eutjd)en im allgemeinen ha§ %altnt für ha§ S^tjeater ob=

f^rec^en gu muffen glaubte.

2Bie f)ättc nod) (^"i^iei^^icf) "^ßi-' @to^e fid) üermunbern

muffen, njenn it)m fein §ofintenbant eines "lageg btc (I-rrid)tung

oinc?^ beutfdjen 3:l)eaterg üorgefd)Iagen ^aben mürbe! T^ian^ö^

fifd)e Comedie unb italienifd)e Dper maren bie einzige ^orm,

unter ber man bamal§ Sweater über^au|3t begreifen tonnte, unb

e§ ftet)t nun fcf)r §u befürd}ten, t)a% trenn ber grofje <aönig I)eute

piö^Iid) lieber in feine l^Berliner §oft^eater träte, er fid) r)on

ben §errlid}!eiten be^o feitbem gewonnenen beutfd)en S^eaterS

mit bem Untrillen abtüenben mürbe, al§ ob man fid) einen üblen

(2d)erä mit i^m ertaube. 35ei ber ^-eft^altung biefer j^'^^^ion

niäre e§ bagegen intereffant, ben ©inbrud auf benfelben großen

(S-riebrid) fid) üorjuftellen, n}eld)en etma jene 2luffüt)rung be§

„Slönig Sear" burd) Submig 2)ebrient auf if)n I)ert)orgcbrad)t

l)aben möd)te: — tjermutlid) ein ©taunen tnic über eilten 2SeIt=

Untergang! Unmöglid) möre jebod) mo^I betn Ö5enie ha^ öenie

unerfenntlid) geblieben.

^on it)m, tjon betn ©etiie, föttnen mir febetifalls einzig aud)

bie 9iettung unfreg 2t)eater§ ermartett. ^ir fittbett e§ nid)t,

tuenn mir eö fud)en; betm mir fud)en eö itn Salettt, tüo e§ für

un§ ^eutfc^e fe|t eben nid)t t)or^anben fein fatm: eö ift nur gu

ertetxnen, trenn e§ fid) gatij unermartet §eigt, unb t)ierfür utifren

$8Ud gu fd)örfen, ift ba§ eingige, trag trir burd) SSilbung uttfrer=

feit§ für feine (ärfd^einung bereit t)alteti fotmen. Unb hierfür,

ba mir burd) hcn ^tulturgang imjrer @efd)id)te cittjig gur 33e=

träl)rung unfrer, in it)rer natürlid)en Gntmidlung fo fet)r ge=

l)emtnten 9^aturanlagen, burd) crnfte, freimütige I^öilbung atige«

triefen finb, I)aben mir auf eben biefeiu Sßege mit rüdfid)t'olofer

JÖat)rI)aftigfeit 3unäd)ft ber ^>öefd)affettt)eit unfrei Urteilen utt£i

bemüht gu merben; etma fo trie Stant auf betn äöege ber .Slriti!

be§ 2)en!ett§ felbft uiiy baö £id)t für bie rid)tige (Srfetintniy ber

^ittge angegütibet f)at. —
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ÜTfeunen tüir nun unfcr ^f)eater im viditigcu Sicfite, fo

niuf; eö fidi aUbal'o auäj erfiäven, tüarum loir fein 2o!cnt 511

ter I)ier au^cjeübten <i!un[t f)aben, nämlid): lueil bic ganjc Mun[t,

niic fie bei un§ ausgeübt lüirb, nnfrer Gigenart nid)t entfpridit,

fonbern qu'? un§ frembartigen Elementen be[tef)t, lDeId)e mir

un^J nid)t anber§ anzueignen vermögen, afe inbcin luir uny

ibncn ebenfo nur anju^jaffeu berfud)en, lüie tnir unjrc @e[talt

nnb ftörpcrbaltung ber frauäöfijdjen ';)3cobetrad)t an^upafjen un^5

bemühen. 'iIBa§ ben ^-ranjofen gur giüeiten 9^Qtur geroorben ift,

mirb bei un§ §ur Unnatur. 3Sie in unfrcn Leibern, fo treiben

mir un§ auf unfren J^eatern in einer beftänbigen SOta§!erabe

umt)er, in meldier mir un§ fia" ui^^3 felbft enblid) unfenntlid) gc=

lüorben finb. ^ft biefe S^Ja^iferabe äugeitcn burd) ben n)at)ren

U>^eniu§ ber Station, eben al§ „@enie", burd)brod)en loorben,

unb müjfen mir un§ bemnad) ba§ fo feltjam lautenbe Q^i^Q"^'^

geben, ba^ mir an Salent anberen Stationen burd)au§ nady

[tet)en, mäf)renb einjig al§ feltene (5rfd)etnung ha§> ©enie, unb

gmar in bollfter ©röf^e, fid) bei un§ jeigen tonnte, fo liegt je=

bod) in biefer ©rfenntniS nid}t eingefd)Ioffen, bafs boy, ma§ mir

Solent nennen, un§ auf jebem ©ebiete fremb fei: int ®egen=

teile l^at bie 2Öat)rnet)mung gerabe ber i}ierunter oerftanbenen

"öefdjaffentieit geiftiger Einlagen unb (Srmerbniffe auf ben unö

eigenen ©ebieten be§ 5Öiffen§ unb ber .Slunft gcnieinl)in ,^u beni

2tu§fprud)e bemogen, i^a^] ber 5^eutfd}e merl) Jalent, bagegen

5. S3. bie füblidjen 5?ationen ®uro|3a§ met)r @enie befä^en.

^fJod) Iieute gilt biefer 3tu?4prud) bolüommen ridjtig, menn ntit

i:^m ber ßt)ara!ter unfrer Seiftungen in benjenigen 2ßiffenfd)af=

ten begeidjnet mirb, in beren ''Pflege mir inu3 nod) treu geblieben

unb nic^t burd) frenibartigc^o CSffeftmefcn irre geleitet morben

finb: er bemät^rt fid) aber am erfreulid)ften and) in be^ug auf

bie ^unft, menn mir borgüglid) bie bilbenbe ftunft ber 3\efor^

mationS^eit in ba§ 5Xuge faffen, mo neben menigen au^erorbent^

Iid)en ®enie§, b. Ti. Grfinbern I)öd)fter 9lrt, ein über alle beut=

fdjen Sauber I)inmirtenbcr ©eift ber beften unb ebelften ''^^flege

be§ ßrfunbenen, burd) finnigfte 'ütneignung be^Sfelben in ftctö

neuer SBilbung unb Umbilbung oon feiten beg Slimftgemerbej>,

lebfjaft tätig fid) geigt, galten mir f)ietgu bie reid^en Slunb=

gebiuigen be^? beutfd)en (33eifte§ auf bcm it)m boHfornmen eigen

gcmorbenen (Gebiete ber 'ilKufif, unb namcntlid) ber ^iifti^i^'i^i'ii^
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tdmuftf, fo bürfen tnir ^u bei\ mit ben erfjebenbjten Hoffnungen

für alle beutfdje 3ufunft erfüllenben 3lnnai}me fd)reiten, ha'^^ uns

nid)t nur haS: ®enie in gleicE) 3aI)Ireid)en Emanationen, vok ben

Italienern, zugeteilt ift, fonbern baf3 biefe Gmanationen träftigerer

unb reid)erer SIrt föaren, unb wir bemnad) berjenigen Söefäöigung

be'3 ®eutfd)en, burd) n)cld)e bie in Qeit unb 9toum getrennt auf=

tretenben (S-rfd)einungen beg ©enieS bermöge ber mannigfaltigften

Grjeugniffe eine§ |Drobu!tioen SlunftfinnS ber 9^ation berbunben

luerben, ebenfalls bie (äigenjd)aft be§ Talentes in einer aller^

l)öd)ften SSebeutung §uipred)en muffen.

S)emäufoIge mirb e§ un§ mot)I anftefjen, bie 3(imat)me §u

faffen, ba^ ber 2)eutfd)e auc^ für bie bramatifc^e Äunft nid)t

minber befähigt fid) jeigen merbe, fobalb feinem ©eniuS ha^^ i^m

eigene ©ebiet hierin frei eröffnet, fa eben nur offen gelaffen tüirb,

anftatt e§ if)m fe^t burd) einen Öualm unbeutfd)en SSefen§ ber=

bedt bleibt. 2BeId)e§ fd)n)ierige Problem id) mit biefer 3utt}eifung

be§ un§ eigenen @ebiete§ für ha§> Stjeater in ha^^ 9luge faffe,

entgeht niemanb meniger al§ mir felbft: e§ fei mir ba^er ge=

ftattet, nur mit großer ??orfid)t an einen ^erfud) ber Söfung

besfelben fierongutreten.

3n bem I)ier gemeinten (Sinne t)abc id) mid) gu meiner

näd)ften §ilfe auf bie berfd)iebenen ^inföeifungen unb nät)eren

9Inbeutungen ju begießen, §u beren l^unbgebung id) mid) auf

bereite früf)er erl^altene SSeranlaffungen t)in entfd)Io^. ^d) ber=^

meife t)ierfür guerft auf meine ?5orberung eine§ Driginal=

tl)eater§, tt)ie id) fie in meinem ^Briefe an %xan^ 2if§t über bie

„®oett)eftiftung"* au§f:prad); fobann auf bie nät)ere 9Iu§fül^=

rung bes in jener ^-orberung liegenben ®eban!en§ mit gan§ be=

fonberer 58ead)tung eine§, als aufällig gegeben betrad)teten

engeren örtlid)en 5ßcrt)ältniffe§, nicld}e§ id) in bem „ein S^^eater

in 3ünd)"** betitelten (Sd)riftd)en bor längeren ^a^^^^i^ Q^f^

Seid)nete. 2;ie 3uftimmungen, n)eld)e fid) mir namentüd) gu ber

Ie|teren 2tbt)anblung melbeten, föaren nid)t ennutigenber SIrt,

ba fie befonberg bon foId)en Seuten ausgingen, luelc^e für it)re

Sf^eigung §u bem fogenannten Sieb^abertt)eaterfpielen in meinem

^^orfdjlage eine anftönbige ^edung erfennen mod)ten, lucnn fie

* Sief)e 58aub V bei" idjriften unb ©idjtuncjen.
'* Cbenbaielbft.
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nun anä) bor bcm bollen ^ublüum wirfüd) ^omöbte gu f|>ielen

]"id) anlajjeu loürben. ^cfouuenerc Tsr^itnbe fanben e§ etnätg

unbec^vciflid), luie gerabe au^ bcn ßletiienten ber bon mir in

baö kuQe oefa^ten ftäbtifd)en ®cfellfd)ait, fi^on ber bort ^err-

id)enben üblen Munbart loegeu, etföaö nur irgenb (grträglid)ey

für ba§ 2(}eater foUte geiuonnen tnerben !önnen. ®a^ e§ etioa

an 2:f)eatcrbid)tern feljten tüürbe, befürd)tetc iebod) uiemanb,

ba cigeutlid} jeber fid) für befä()igt t)ielt, ein gute§ @tüd ^u

jd}reiben.

^d} glaube nun, ba^, foUte meine bamal§ für güric^ ge=

gebene ^(nleitung gur allmätilid)en Ginrid)tung eineg Original^

tbeaterg gegenwärtig burd) irgenbtt?eld)e imponierenbe Wladjt,

,V 35. burd) eine reid)e 5(ftiengefcUfd)aft, al§ Ssorfdjiag an 'i)ai

gefamte 2:eutfd)Ianb gerid)tet werben, bie 3#i«^nxung f)ierauf

ungefähr ganj fo auSfoHen bürfte, wie bamal§ fie bort ausfiel:

an (Sc^aui:pielern, ba fe^t gan§ S)eutfd)Ionb ben (5prad)biale!t

p liefern ^ätte, wie bor allem aud) an S)id)tern, würbe fein

Sliangel fein; namentlid) würben bie le|teren mit mel)r ol§

patriotifd)er ^reubigfeit bie 9lu§fd)lie^ung jebeS auSlänbifdieu

öüfinenprobulteS unterfd)reiben, unb l)iermit bie Driginalität

be§ beutfd)en 2;^eater» für garantiert I)altcn; wogegen bie (Sin=

]\)xüd}e eines feit ben legten gwei ^ejennien gu angefammeltcr

iirfal)rung gelangten SSiener 2;l)eaterbireftorS, weld)er bent

beutfd)en 2;^eaterwefen o^ne überfe|te franjöfifdje ©lüde uid)t

beüommen gu bürfen ber SJicinung fein mag, bielleidit einzig

fid) erbeben würben, bi§ benn auc^ il)m enblid) wof)I bie Driginal*

probuttion wieber geläufig werben bürfte. ®d)Wieriger würbe

bie 21ngelegent)eit fid) febod) :^erau§ftcllen, wenn bie bon mir

imaginierten §erren 51!tionäre e§ mit ber gorberung ber Drigi=

naütät ernfter nähmen, unb e§ für nötig I)ielten, ben 33egriff

biefer „Driginalität" bon wirüid) (Sad)berftänbigen genau be-

ftimmen §u laffen, bamit nad) it)m bie Seiftungen be§ S^eaterS

fortan beurteilt würben. Unb in ber Stjat wäre eben bie§, näm-

lid): wie bie geforberte Driginalität fid) beurfunben follte, ber

^unft, weld)en wir bor allem mit kaltblütiger Sorgfamfeit gu

erwägen l)ätten.

^d) glaube ber Erörterung biefeS ^unfteS nad) mand)cr

Seite l)in beutlid) borgearbeitet, unb namentlid) §ur SMti! ber

Unoriginalität be§ mobernen beutfd)en 2;t)eater§ förberli^e 33ei-

iRid)iirti "löagner, 3äint(. Sdiriften. V.-A. IX. 12
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träge geliefert gu l^aben; we^ifalb \d) inid) jetit, um nicfit öou

mir @efagte§ §u iüieberI}olen, auf bie I)ierl)ei- bejüglid)cn 2)ar=

ftellungen in „beutfrijc ftuuft uub beutfd)e ^^clitif", „über eine

in äliündjen gu erridjtenbe S)tufitfd)ulc", fon)ic am (5d)Iufie üon

„C:per unb ^rama" oertüeife. 2)ie burd) biefe Unoriginalität

bcm bcutfdjcn Sweater zugefügten (gdiäben finb fo gro^ unb

augenfällig, baf3 alv einfac^ftes älcittel gur ^^rüfung ber Crigi*

ualität cineö al-? foId)en fidj gebenben bcutfdien S^eaterftüdeö

in i5orid)lag gu bringen märe, baf5 biefei? Stüd üon unfren

'Sdjaufpielern Dorgelejen, unb mm barauf gemerft toerbe, in

me.'djen 2on biefe fofort geraten, ob biefer ein il)nen natür=

lidjer ober affeftierter fei. Wlan gebe if^nen haS' gefeicrtfte Stüd
unfrei erljabenften mobernen €riginalbid}ter-5, unb öerpflidjto

fic, fobalb uian merft, baf] fie in unnatürlidieö ^^atljOi^ ücrfallen

ober linfö unb red)t5 fid) nad) bem ^ubütum umfel)en, gan?; fo

gu fpredien unb fid) gu benel)men, n^ie fie in etiua äf)nli(^en

Situationen beg mir!Iid)en Seben§ e§ gu tun gemo^nt feien, fo

mirb, menn fie bie;; bann au§fül)ren, über ba6 üorgegebenc

bid^terifd)c i^unftmerf öermutlidi alles lad)en muffen. Sollte

man biefe ^robe bem Gljaratter ber tl)eatraüfdien ilunft für un=

angemeffen balten, fo forberc id) bagegen, ganj biefelbc ^;|?iobc

bei frangöfifdjen ®(^aufpielern mit bem al{erej§entrifd)eften fran=

5öfifd)en 21)eaterftüde oorgunelimen, um fofort p erfennen, baf,

felbft hai> auÄfd}meifenbfte tbeatralifdic ^atfjos, mie ee bei

'^^iditer oerroenbet, in ber ij^ebciueifc unb ber öaltung bec^ Sd)au=

fpieler?, mie fie it)m aud) für bas gemeine Seben in irgenbmie

ä()nlid)er Situation gur ^weiten 9^atur gemorben finb, burd)auy

nidjt? oeränbert: benn fo ft)rid)t unb benimmt fid) ber grangofe,

unb be5f]alb, meil er bie^ ftetö bead)tet unb im Sluge bel)ält,

fdjrcibt ber 21)eatcrbid)ter fo unb nid)t anber§. Xem ^cutfdien

ift nun aber icbe§, biefem franjöfifdjcn irgenbroie naljefoirimcnbe

'*j?atl)05 burd)au5 unnotürlid); ^ä(t er e§ für nötig, fid) feiner

p bebienen, fo muf] er es burd) Iäd)erlid)e ^ierftellung feiner

Stimme unb §craufid)raubung feiner Sprad)gen:)o^n^eitcn nady

pa^men fudicn.

S^aß mir biefe Unnatur an unfcren Sd)aufpielern fo fd)mer

erf'ennen, fommt leiber ba^er, baf3 mir, audi ganj entfernt bom
%^eattx, biefe abfurbe äomöbie fpielen §u fel)en uii'? gemö^nt

l)abcn: fie f^ielt bei un§ feber gu irgenbme!d)cm öffentlichen
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?ilet}e.n ^Berufene. dTdi luarb jemerjeit im betreff etncy ^iem=

lief) berühmt getttorbeucu ^;]3rofeiior-3 ber 'i|3{}iIoIogie üerfirfjcrt,

biefcr tüürbc bei gegebener ©elegen^eit nod) eine grof3C ^KoHe

in ber ^olitif f^ieleii, beim er ^abe fid) bie )Rebucrfmift fo piau-

mäfjig angeeignet, baf5 er iebem erbenflid)en ^ituebrucfe, aucf) ba,

wo etttiay geläd)elt ober iDirflid) gelad)t werben müjie, als

l'pielenber 9.liei[ter geroadjjen fei. (5§ toar mir öergönnt, bei

einer £eid)enbeftattung mid) üon ber ilunft biefe? fonft fet)r roür»

bigen 9J^annc§ gu überzeugen : bier l)atte er foeben nod} im be=

ftimmteften ^ialeftc gemütlid) 3U mir gefprod)en, oI§ er plöi^

lid), im ^Beginne feiner offigieüen O^ebe, Stimme, 8prad)e unb

'iJfuSbrud in fo übertreibenber Söeife oeränberte, baf5 id) eine

üöllig f|)u!t)afte (£rfcf)einung bor mir ^u ^aben glaubte, ^a,

laffe man unferen beften -Tiditer feine 3?erfe un§ üorlefen, fofort

Herfällt er in ein ^allfett feinet @|)rad)organe§ unb in bie 2{n=

lucnbung aller biefer pompbaften unb tönd)ten S^erftellungen,

an tt)eld)e Wir un§ fd)üef3li(^ faft in ber SBeife gemö^nen, als

ob eg fo fein muffe. 2Bir üernetjmen, ban O)oetf)e burd) Un=

natürlid)feit beim 3?or(efen feiner ^oefien peinlid) tourbe; oon

Sdjilter meiß man, baf^ er burd) übertriebene^ ^at!)o§ feine

Stürfe ganz unfenntüd) mad)te. Sollte un^3 bieg alleS nid)t

redjt nad)ben!Ud) barüber mad)en, in roeldjem 5?er^ältniffe bie

l)ö^ere Senbenj ber Äunbgebung bes beutfd)en 3Befen§ ^^u

unfren natürlid)en SluÄbrudSmitteln ftef)e? Cffenbar muffen

mir erfennen, baj? f)ier eine faft jur älueitcn 9catur geworbene

5{ffeftation oortjanben fei, meldje fd)lief3lid) au§ einer falfdjen 'an-

na^me f)erborgegangen ift; öieneid)t au§ ber üblen 9}ieinung,

weld)e un§ über unfre natürlid)e ^efäbigung beigebracf)t mor-

'i)e\i ift, unb bies gtt^ar im (Sinne einer un§ frembartigen ilultur,

meldie mir fo unbebingt al§ ein öö{)eres anerfannten, bafj

lüir, felbft auf bie @efaf)r ^in, un§ läc^erlid) gu mad)en, nur

in il)rer möglid)ften ?(neignung unfer .Speil fud^en ju ntüffen

ücrm.einten.

^Bollen mir für je^t, unb für unferen nödjften ^med, ber

^riti! be§ I)ier berüf)rten, fo fatalen 3uge§ be-? beutfd)en S!ültur^

mefeng uns entl)alten, fo ijaben iric eben nur ^u beftätigen, baf3

ber gebilbetfte mie ber begabtefte Teutfdje, fomobl für feinen

rebnerifd)en tüie feinen plaftifd^en ^(usbrurf, unablöffig ber

^Jteigung loie ber 53eranlaffung gum 5(ffeftieren auggefe^t ift.

12*
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@oetI)e, ber, inie mx bie§ focben berütjrten, berfclben ©efo'^r

nid^t bei ieber S^eranlajfung entgangen §u fein fc^eint, lä^t un§

onberfeitS bnrd) fein flareS 2luge aud) biefeS Übel jel^r brafttfd)

crfafjen: einerfcit§ fud)t fid) fein „2öil:^elm 9J2eifter" burd) ba§

Sweater gu einem, bon feinen bürgerlid)en ©enjöfjnungen be*

freiten (Stil ber ^erfönlidjfeit ju t)ert)elfen; anberfeit§ ober

gibt fein „A'ouft" bem ormen ^ebanten, tt)eld)er in ber Iltnft

be§ S?ortrage§ §u profitieren tüünfd)t unb be§l)alb fid) barauf

beruft, baf; — tnie man foge — ein ^omöbiant einen Pfarrer

Ic()ren fönnc, bie fo nad)ben!lid)e 9Inth)ort: „£> \a, ittenn bor

^^farrer ein ^'omöbiant ift". fö§ luirb uns nid}t unbel^ilflid) fein,

lyenn mir bcn I)ierin ouSgebrüdten ®eban!en alg einen gu um-
fnffenber 2)eutung aufforbernben 2Bat}rfprud) feftljalten.

3?erfte:^en mir unter bem I)ier genannten „Pfarrer" alle

einen I)öl}eren ^eruf 5Iu§übenbe, tt)eld)e §ur SSe^auptung ber

mit biefer 2lu§übung angetretenen befonberen äßürbe ber 2tffef*

tation im 5Reben unb ^Benel^men fic^ f)ingeben §u muffen gtau=

ben, unb unter „S!omöbiant" bagegen benfenigen, lt)eld)er

feinen S3eruf barein fe|t, burd) berftellte ©timme unb ©ebärbe

ben mirfiid)en natürlid)en S)Zenfd)en in feinen üerfd)iebenen

®l)ara!ter* unb ^eruf§eigenfd)aften uad)äuat)men, fo niirb e§

fet)r erfid)tlid), "oa^ t)m nur ber ^omöbiant ber Seigrer fein fann,

unb ber Pfarrer üermutlid) fel}r biet ju lernen l)at, et)e er feinem

£e"^rer gleid) fommt. S>er beräd)tlid}e 9Iu§brud „^omöbiant"

tann aber, genau genommen, nur benjenigen be^eidjnen, ber

burd) ein oerftellteö ^enet}men fid) felbft intereffant ober be==

fonber§ mürbig crfd)einen laffen mill, inbem er in SBa^rljeit

für ben ge'^alten fein will, für ben er fid) auggibt; bie§ t)ie^e

alfo in bejug auf hzn SJcimen, menn biefer nid)t eine au§ ber

!JlHrfiid}!eit be§ Seben§ erfd)auete, i^m frembe ^nbiüibualität

al§ foldie burdj feine ^unft obfeftiüieren niollte, fonbern burd)

^tneignung eine§ fremben SßefenS unb S3enel)men§ über feine

iDirfIid)e ^erfon in ernftlid)er 2Ibfid}t ^u täufd)en fid) bemütjte.

^n biefem le^teren f^alle befinben fidj aber alle bicfenigen,

meld)e im Seben fid) ber Steigung gum fogenannten f^eatra*

lifd)en 35enel)men überlaffen; biefe, meld)e mir, fobalb fie fid)

auf unfren STtjeatern geigen, eben „Äomöbianten" nennen,

füllen aber faft unfere gan,^c bürgerlid)c 3Belt nad) allen ®imen=

fionen unb 5Rid)tungen ^in an, fo baf3 ber rebüdjc 9J?imc, ber
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tülebevuin jie batftelleu triH, faft mir ba§ 9JJotiö ber fomöbiau-

tifc^eii 5iffc!tntion äitr 3^aci)at)inung üor jid) ()at.

SBie nun f)ier, ino ba?^ gauäc fiebeu üon beni fomöbiau^

tijrf)en 9J(0tiüe erfüllt ift, jur ^luffinbung reiner 53Jotibe für bie

mimifd)e ^arftellunösfraft 311 gelangen iräre, bie§ gu untere

l'udjen würbe un§ jugleid) gur rid)tigen tritt! ber im§ gebüt)-

renben, lt)ir!lid)en Originalität f}inleiten. ^enn id) bie ^Jceinung

aufwerte, ein mit natüriid)eni 2one üon unfren (Sd)aujpielern

üorgetrageneS moberneö Irauerjpiet niüfste jogleid) ba^5 2äd)er=

lid)e feines @ti(e§ mie feiner ganzen tonjeption aufberfen, fo

fiidjte id) I)iernüt eben bie un§ unbetou^t gestorbene 5?erIoren*

i)eit in eine ailfeitige Slffeftation gu be5cid)nen, n)eld)e fid), beni

gejüöf)nlid}en 2eb^\l mit feinen matirtjaftigen ^ntereffen gegen-

über, ieben "^(ugenblid baiui jeigt, fobalb wir un§ mit einer ge=

miffen un§ fremben t^eoretifdjen äSürbigfeit augjuftatten für

nötig I)nlten muffen, ^en unentftellten, natürlidjen Menfd^en

fel)en toir nur nod) im gemeinften Seben, \a fogar nur im Zehen

ber niebrigften ©^t)ären bor mhS, unb beyf)alb barf eS unv

benn aud) nid)t erfd)reden, luenn mir nur in ben, biefem Sebeu

unb biefen ©pt)ären entnommenen ^^Jcotioen nadigebilbeten,

5rf)eaterftüden bie '3d)auf^iel!unft nod) mit Drigiualität ausge-

übt fef)en.

@§ ift aber tüd)t anber§. 3cur in bem niebrigften ©eure

tuirb bei un» in Seutfc^Ianb nod) gut 2:t)eater gefpielt, unb eS

ftel)en bie Seiftungen biefeä ©enreä, ma§ ba§ Söefentüd)e ber

©djaufpielfunft betrifft, in feiner ^eife {)inter ber SSortreffUd)-

!eit ber franäöfifdjen 2:f)eüter prüd; \a mir treffen ^ier t)äufig

me^r aU ba§ gemöt)nlid)e Salent, nämüd) bereits baS, menn

üVL<i) in niebrigerer @pt)äre öer!ümmernbe, öJenie ber ©d^au-

fpielfunft an. Sie nun aber aud) ha^S fogenannte ^ßolfst^eater

in ben beutfd)en ©täbten immer me^r öerfommt, ober ha, mo
e§ bem Df^amen nad) fi(^ erf)ält, bur^ ®inim|3fung aller üerberb-

liefen ^Jtotiöe ber 5tffe!tation ^u einem mibermärtigen ^etrbilbe

umgefc^affen mirb, fo äief)t fid) aud) biefe le^te £ebenSf|)()äre

beS originalen t^eatralifd)en beutfd)en 55oItSgeifteS in immer

engere unb bürftigere Siunftfreife äufammen, in beuen wir

fdiliepd) faft nur noc^ boS tafperltl^eater unfrer ^at)x-

märfte antreffen.

Sn 3Ba^rf)eit ift mir türälid) auS einer äufäUigen S3egeg=
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nuug mit einem joldjeu 2^eater ein le^teg 2i(i)t ber .^ooffnuncj

für ben ^robuftiüen beutfd)eii i^olt^geift aufgegangen; unb ^tpai

gefd)al) bies, aV:- id) Don bem öorange^enben ßinbrude ber 3tuf*

füf)rung cinec^ „t}öl)eren" Suftfpiele« in einem berüf)mten .*pof-

tf)eater in betreff jeber .»goffnung mid) auf ba§ tieffte nieber*

gebrüdt gefüt)It l^atte. ^n bem Spieler biefe? ^uppentt)eoterö

nub feinen gang unt)ergleid)lid)en Seiftungen, mit benen er mid)

atemlos fcffelte, mätirenb ba? 'StraHcnpublifum in feiner leiben*

fd)aft(id)ften 3:eilna{)me an il)m alle gemeinen Sebensoerrid}--

lungen gu üergeffen fd)ien, ging mir feit unben!lid)en 3fiten ber

©eift bes S^eaterS guerft wieber lebenbig auf. §ier loar ber

^mprobifator ^id)ter, S^eaterbireftor unb ^2ltteur äugleid), unb

feine anuen puppen lebten burd) feinen 3fluber mit ber Sßa^r*

l}aftig!eit unüeriüüftlid) eloiger 'i^olfsd)ara!tere oor mir auf. Mt
ber gleidien Situation muf3te er un§ ganj nad) ^Belieben feft*

3U^alten, inbem er un-:^ ftet» irieber neu mit il)r übenafdjte,

mobet es fii^ in ber §auptfad)e um ein fo mer!mürbige§, bis in

Wj ^ämonifd}e gefteigerte SBefcn, mie biefen beutfd)en „iiafperle"

banbelte, ber bom ru^ig gefröf3igen „!fr)an§: Si^urft" fidj bis gum
unübernnnblid}en Jeufel»* unb ^faffenfpuf-Sanner crljebl, bem
lüunberlid) affefliert rebenben §errn ©rafen burd) unmiberleg=

lidjen tni^igen S^erftanb beifommt, .v^ölle unb Job befiegt, unb

baä römifdje 9^ed}t in jeber gorm ber ^uftig fid) feft üom Seibe

l)ält. — (fs gelang mir nid)t, ben lüunbertiitigen ©enius biefes

edjteften aller 2;l)eatei'fpiele, bie id) nod) je angetroffen, perfön*

lid) ausfinbig §u mad)en: oermutlid) toar mir baburd) eine fd)tt5erc

Prüfung meineg Urteilet erfpart. ^^^^^U^^^'S aber glaubte idi

ju erfennen, 'ba'^^ §oltei§ ^beal gegen jene§ ©enie ein übel

berfümmerteS SSefen mar. —
@enjif3 follten luir unfere ö)efd)id)te aud) anbersiuo aU in

^üd)ern ftubieren, ba fie oft auf ben '2traf3en aus üollem Seben

§u un§ rebenb angetroffen merben !ann. Qu jenem ^afperl=

t^eater erfal) id) bie ©eburtsftätte bes beutfd)en Sfieaterfpiele«

oor mir, unb biefe rid)tig gu iDÜrbigen, erfd)ien mir let)rreid)er

als alle unfre „Gflois" bünfel^after unb iguoranter @elel)rter

über bas Sweater. SIus folcbem gtubium loürbe man aud) gu

ber rii^tigen ©r!enntnig ber unglaublid)en S?er!ommen^eit bes

öffentlidien beutfd)en Äunfttrefens gelangen, menn man fid)

nämlid) barüber flar ii>ürbe, baji bas einzige mai)rl)aft beutfd)e
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Driginalftüd Don al(erl)öd)ftem bicf)tenfd)en SSerte, nämltd)

®oetf)e§ „f^-nuft", — uid)t für unfre ^üf)ne gefc^rieben tuer=

ben !onute, tro^bem in jobem feiner ^üqc e§ bem originalen

bcutfdien Jf)eater fo innig angef)ört unb an;; i^ni entf;)rungen

ift, bau bog, n)a^3 ei> unfrem elcnben mobernen X{)eater gegen-

über als un:pra!ti!a&el für bie §luffü^rung evfdjeinen laffen

muJ3, nur au§ biefer .s^erfunft fid) erflären unb uerftef)eu läüt.

5>or einer foId)cn, bem <5infid)ti^üo((en unb ^iUfmerffamen flax

offen liegcuben Jatfadje, wie biefer foeben in ber uuei1)ürtcn

(Stellung beS originalften bentfd)en 2;f)eaterftüde§ ju uufreni

l)eutigen £ontöbiantent[}eater fid) funbgebenben, ftel)t nun

unfer oöllig blöbfinnig gemorbeneg Äunfturteil, unb roeifi il}r

iüd)t§ anbreg a\§ ben ©d)lufe ju entnef)men, bafj ®oetI)e

eben — fein 3:f)eaterbid}ter gewefen fei! Unb foldjeni Urteile

foll man fid) oerftänbüd) mad)en, ja fogar mit ibm gemeinfd)aft^

üd) bie CueKen ber Driginalität bes beutfd)en 2f)eater:o auf

fud)en! —
©ei e§ mir ba£)er geftattet, in meiner SBeife, inbem id) üon

jenem ilunfturteile unfrer „93iobernen" mid) gäu5lid) abn)enbe,

einer Haren S3e5cid)nung beSjenigen mid) gu nüf)ern, tva?-' unter

Driginalität bev beutfc^en Sd)aufpietmefenÄ ju oer*ftel)en fein

tonne.

3;d) oe'öc in @oetl)e§ „fyanft" unfren beutfd)en

Sd)aufpielern ein @tüd üon allert)öd)ftem biditeri--

fd)en Söerte, in lueld)em fie benuod) jebe Üxollc rid)tig

3U geben unb jebe 9^ebe rid)tig 3u fpred)en ganj öon
9Jotur befäf)igt fein muffen, ttjenn fie überhaupt ir-

genbJüeld)e 33egabung für ba§ 3;^eater auf^umeifen
l)aben. .»gier bcbarf e§ felbft für ben lieben (Sott, ber „fo

menfd)lid) mit bem Teufel fpridjt", !eine§ ^at^o§ in ber 3?ebe;

benn aud) er ift beutfdi unb rebet in ber 8prad)e, bie mir alle

tennen, mit bem Sone, hen tüix au-? gütigem ^ergen unb flarem

©eifte fommenb, alle oernommen l)aben. ©ollte e§ einmal

3U einer ollgemeinen DJcufterung unfrer ®d)anfpieler unb jur

?lu§fd)eibung ber Unbeiaifenen fommen mollen, fo mürbe id)

jebem feine ettoa üon il)m beanfprud)te )Holk an-? bem „Jvau)*t"

oorlegen, unb banad), mic er fid) l)ier benäl}me, über fein
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5ßerbleiben beim Sweater eutfd)eiben laffen. S)te§ wäre nun

bie umge!el)rte $ro6e für bie Driginoütät ber ®d)aujpteler, Wie

bie 3uer[t t)ürgcfd)Iat3ene ber Originalität ber ©tüdfe galt.

3Bonten wir bei ber 5lu§fü(}rung bie)er Prüfung jeben <Bd)a\i^

fpieler, ber t)icr in ba§ 2Iffe!tieren, S)ef)nen unb finnlofe ®ffe!t*

fpiel verfiele, fofort bem grofseu Slontöbiantenftanbe anf3eri)alb

be§ 3:^eater§ juweifen, fo fürchte id), baJ3 wir jd){ief3lid) faft

gor leine (2d)auj^ieler für unfre „3-auft"=9Iuffül)rungen fänben, fo=

balb wir un§ nid}t etwa cntfd)(öffen, in bie niebrigften ©.p:^ären

nnfrer 'X(}eater ^erabgufteigen, nm bort wenigften§ auf bie

©:puren ber gefud)ten Begabungen §u treffen. ^di für mein

2;eil wohnte üor einer 9fieit)e üon Qa^ren einer Sluffü^rung be§

„f^auft" im SSiener 33urgtl)eater bei, nad) bereu erften Elften

id) mid) mit bem on hen Xircftor be§ 2:t}eater§ erteilten 9?atc

entfernte, er möge feine Sd)auf|3ieler wenigftenS öeranlaffen,

alles gerabe nod) einmal fo fd)nell, al§ fie e§ getan, gu fagen,

unb biefe 9}^a^regel mit ber Ul)r in ber §anb burd)§ufe|en

fud)en; fo nämlic^ fd)ien e§ mir möglid), erftlid) hen grenzen*

lofen ilnfinn, in weldjen jene Seute bei i^rem dragieren üer=

fielen, wenigftenS einigermaf5en unmerüid) ju madjen, gweiten?

aber bie (Sd)auf|3ieler gu einer Wirflid) natür(id)cn, bielleid)t

felbft gemeinen <B\>xad}t gu nötigen, in weld)er it}nen bann

woi)l felber ber erfte :po:puläre ©inn i^rer 9kben aufginge.

©cwiB l)ielt man biefe Qumutung für unfdjidlid) unb üermeintc,

bie (3d)aufpieler würben bann in ben 2on ber fogenannten

.^lonl)crfation§ftüde üerfallen, weld)e jwar anberfeit§ i^re

Stärle feien, in benen e§ bod) aber ^u einer .Spaltung föme,

wie fie für eine ©oet^efc^e Sragöbie unratfam werben müpe.
föben biefe £onberfation§ftürfe gaben nun aber einen S3egriff

babon. Worin ber ÄonüerfationSton unfrer beutfd)en ©d)au=

fpieler beftelje: „ein beutfdjer ^'onöerfationSton!" 2)ie S3enen=

uung fagt olle§, unb unwillfürlid) benft man an ha^ S3rod^

l}aufifd)e ÄonberfotionSlejifon ! — liefen ®allimat^ia§ üon

Unnotur, gegierter f^legelei unb neger^after Sloletterie auf

„gawft" anwenben §u follen, mu^te allerbingS felbft einem mo*
bernen Si^eaterbirettor frebel^aft borfommen. 5fllein, ehen f)ier=

mit wirb bod^ aud) offen befunbet, ha^ an unfrem mobernen

@d)auf|)iele nid)t eine gefunbe f^afer fei, ou^erbem iebenfolle

aber aud^ beftätigt, bo^ ba§ größte Driginal^STljeaterftüd bei'
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^eutjdjeu unfrein 2i)eater, tnie ef^ ift, gar nid)t augef)öreu lauii;

iüe§t)alb beun aud) bie ^arijer mit einer „Dpei" eine iDirÜidie

fiüde be§ beutjd)en 2^f)eater§ glüdlid) ausfüllen burften! ——
2:a e§ mir nid)t beifallen fann, für ba§ beutfdje 2f)eater,

tueld)e§ ic^ in tieffler ä8ur,^el für ücrborben i]a\te, 3^efürmplänc

üor^ulegen, m:b ettva an^ubeuten, tuie man e§ madjen folle, um
feinem iribermärtigen 2lu§fcf)en eine beffere ?}liene ju geben,

muf3 e§ mir bei ber üorliegcnben Unterfud)ung einzig barauf

anfommen, burd) meine .<pinmeifungen bem ma{)r£]aft begabten

SRimen, beu ic^ au§ üerfd)iebenen ^tnjeidien immer nod) a\u

treffen gu fönnen öermuten barf, nad) beftem Söiffen ben ^ahen

m bie §anb gu geben, an föeldjem er fid) au5 bent 5föirrfal feiner

Umgebung :^erau§finben !bune. '^\i ®b. S^eürientä „©e^

fc^id)te ber beutfd)en (2d)aufpielfun[t" liegt, menn man bie f)ier

angefammelten unb überfid}tiidj t)orgefüf)rten 2^ata tüoijl be==

adjtet, eine fef)r geeignete Einleitung gur Grfaffung biefe§ f^abeuy

üor. ^ier treffen mir ouf ben ^unft, mo ha^ üon ber f)ö^eren

33übung ber Station gän^Iid) un6ead}tete unb unberührte rot)e

^oüSt^eater in bie ^änbe e^perimenticrenber ©djöngeifter ber

erften §älfte be§ borigen ^a^r^unbertg fällt; oon biefen auo

rettet e§ fic^ in bie mof)Igefinnte Pflege einer reblid)en, aber

engen bürgerlid)en SSelt, beren ©runbton fein ®efe^ ber 9Jatür^

lid)!eit mirb, auf meld)e§ bie fd)nell erblüljenbe poetifd)e Site-

ratur ber jmeiten ijälfte be» 3ß^)'^^iit^bertg fid) ftü|t, um aud)

ha^ 3^f)eater bi§ gu au§fd)meifenber iü^nt)eit im (Etile fortzu-

reiten. S^iefe 9iid)tung gu sügeln unb auf ha^ Qbeale t)in3u-

leiten, n)irb §ur S3emüf)ung unfrer größten 2:id)ter: bie 58e-

beutung beg 6taunen§, mit melc^em biefe oor ber „Cper"

an{)alten, fud)te id) in meiner 2lb()anblung „über bie 33eftimmung

ber Dpti" in ein flare§ £id)t gu ftellen, unb führte bort jugleid)

bie ©rünbe für ha^ (Sinfd)Iagen ber neueren 9iid)tung au^,

meld)e ung ben a!abemifd)en Son unb ba§ falfd)e ^^at^o» im

@d)aufpiel brad)te. SSie mir bon t)ier au5 in ha^ Q,i}ao§ bee

beutfd)en §oft^eaterä, mit beffen Äonfequengen unb 2)epen-

bentien im 2;iboIi= unb f)ermap^robitifd)en !iBolfsbalIettI)eater,

geleitet mürben, get)ört einer ©efd)id)te an, bie aud) id) bereits

beleud)tet ijahe, bon beren (Srgebniffen mir im» nun aber eben

abgumenben traben, um auf hm iämmerlid) gebrod)enen unb

cntftellten @runbd)arafter be^ originalen beutfd)en 2d)an-
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i:pieltüefens aii5 n((em (Erlittenen nnb Erlernten gefunbe ©cE)Iüffe

äu gießen.

@§ h)irb nid)t leidit fein, biefen (£I)arafter ridjtig gu be§eid}=

nen, ot)ne in öerföngiidjer 3Sei|e anjuftoßen. 3Senn e» mit

©oeti^es 'änf]piud)t „im Xeutjd)en lügt man, h)enn man f)öfUd^

ift" feine 9^id)tigfeit ^at, fo ift nid)t §u öerfennen, ba^ e§ bei

un§ in Xtieater unb Siteratur, fobalb es bort anmutig au§=

fe^en foK, nid)t fetir iuat}rf)aftig t)ergelit, mobei bae^ Sd)Iimmfte

ift, baf3 um t)a§' Sügen gar fo läd)erlid) anftel)t unb niemaub

uns glaubt, weil mir feinen bamit täufd)en, äöir betreiben

^mar bie ^öflid}feit mieberum auf unfre eigene 9(rt: fo laffeu

mir, ha mir eng unb tnodiern finb, ba§ „beutfd)e ^erj" feine

^Kolle fpielen, für S^ürTe unb §ärte unfrer ^^rauenmelt in

tSt)ignon unb Ärinoline laffen mir bie „eble beutfdie ilßeiblid)*

feit" eintreten, unb bie „beutfd)e S^ieberfeit" blidt au;- jebem

fd)eelen Sluge. 2)ocf) ift eben mit foId)en Äulturauf^erungen aud)

felbft nid)t ber ^nfd)ein be§ Jones gu geminnen, meld)em man
©lauben beimeffen fönnte, unb eg fann in ibm nur ba§ 3ci^i^t'i^'^

uufres "iSefen-j fpredien. (i» ift einmal nid)t anber-3: bem XeuU
fcben l)ilft nur üolle 'iBaf)rbaftigfeit, möge biefe fidi ^unädift aud)

uid)t fonberlid) anmutig ausnehmen. Somit muffen mir immer
mieber auf biefen 2on jurüdfommen, meld)en mir je^t nur nod)

in ben niebrigften Sptjären, namentlid) unfre§ J^eatermefeuo,

autreffen. 3i^er aber moUte biefem eine felbft fjodjbilbfame '^^ro-

buftidität abfpred)en? 'Bir braud)en nid)t fogleid) nur auf unfrcn

über allei? I)cn1id)en „^"fliift" gU oerroeifen, um mit if)m aller^

bingy aud) auf unfre anber-feitige tieffte (5d)mad) gu beuten;

fonbern ber lüebren (Spf)äre nod) näf)er ftef)enb, imb fomit aud)

auf bie ^raftif bes S^eater^ einmirffamer, treffen mir auf be=

beutfame Gntroidlungen au-^ biefer Spbäre. Stu? ber SBiener

3?olf5poffe, mit it)ren bem 5lafperl unb ^^ani^raurfte nod) beut*

iid) erfennbar na()e fte^enben 2l)pen, fet)en mir bie 9iat)munb=

fd)en 3<^ii&eilPisie 6^§ ii^ bas G5ebiet einer mat)r{)aft finnigen

tf)eatralifd)en ^^^oefie fid) erbeben; unb mollen mir nad) ber mürbe*

uollften Seite bes eigentümüd) tüd)tigen beutfdien 'ISefenö I)in

fogleid) ein alleroortrefflidjftee ^^üf)nenroerf bejeidinen, fo nennen

mir Slieiftg munberöollen „^rin^ öon .^omburg".

können unfre Sdjaufpieler biefe§ ©tüd nod) gut fpielen?

5?crmögen fie es nid)t mctjx, ein beutfd)e§ 2:t)eaterpubUfum
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von ?(nfQng bi§ gu (Sube in treufter Jeiludjme au eine 9Iuf=

|iU)rung gerabe biefe§ (2tücfe§ §u ieüeln, jo büi-fen fie nur aud)

fid) jelb[t bas 3^^9^^- ^^^' Unfäf)tg!eit gur 2IU'3übung bcr Srf)au=

ipielfunft im beutjd^en ©inne ü&erf)aupt ausftellcn, uiib für alle

^ölle mögen )ie bann üon bem i^orgebeu, Scbiller unb ©t)a!e=

fpeare barftelien gu moUen, gänjUd) jid) abn>cnben. Xenn gc*

raten tvxx in ba§ SSereic^ be» f)b()eren ^;|3at^0'3, fo betreten mir

ein ©ebiet, anf weldiem nur nod) ba-ä ©enie uns etwas 3Sat)r^

{)afte§ geben fann, tuäbrenb unjre bij bortt)iu treujinnig ge^

leitete natürlidje ^Begabung für ha^^ 2f)eater ^ier fofort fid) in

jene fonberbare beutfdje „.*ööflid)feit" üerliereu muf5, n^eldier

niemanb gu glauben öermag. Xicfee ©enie ift aber ju jeber

3eit feiten, unb feine Seiftungen, ha^ „Ungemeine", für jeben

beliebig angeorbneten S^eaterabenb unfrer lueit üerfprengten

beutfd)en 9iationaIbü^ne in ^-orberung ftellen gu moHen, mup
unö burd)au§ unfinnig erfd)einen. Dilles, roaS wir bagegen al-?

ber Stuabilbung unfrei S^eaterä ei-fprie^Iid) anraten möchten,

märe eine foId)e Crganifation feiner Senbenjen, roeldje ftete ben

S3oben für bie (Srfc^einung bc5 mimifdjen @enie§ üorbereitet

t)ie(te, mas eben nur burd) bie reblid)fte -pflege ber gefunben

natürlid)en 5Magen be§ ^eutfc^en für Da§ Jfjeater gu erjielen

fein fann.

Iföir beachteten, meld)e oorangebiMibc günftige SSenbuug

in ber SSiebergeburt bec- englifd)en Sweaters bie (irfd)einung

eines ßiarrid bafelbft ermüglid)te. 3Ba§ ebnete unfrcm Sub=
mig S^eürient auf bem beutfd)en 3;()eater hen SSoben? 2^eut=

lid) erfennbar mar bieg bie bis bat)in eingefd)lagene unb in ben

mid}tigften Q^Qen nod) betianptete gefunbe 5Kid)tung, in meldjer

fid) bas Sweater beiüegt, unb ^arfteller mie %led, ©dn'öber,

^fflanb, ja g(eid)3eitig mit bem großen Sragöben nod) einen

(f^Iär, 2tnfd}ü^ unb anbere ijeroorgebrac^t I)atte. Sßäre auf

bem heutigen englifd)en Sweater ein ©arrid möglid)? Dber

uiollen mir un§ barein öerfe|en, in roeldiem 2id}te einem S.

Xetjrient bas 2t)eater aufgeben müfste, menn it)m biefes fieute

in ber §altung bes S3erliner §oft^eaterö entgegenträte? S3iel=

leid)t !}ätte feine fo übergarte (jinbilbungsfraft baoor gänjlid)

5urüdgefd)aubert, unb bie lebengerrüttenbe Übeneigung feiner

Imagination märe bem gro^^erjigen SJämen ei^paxt gebüeben.

— SSolIten mir bagegen ben SSeg einfd)Iagen, auf meld)em nnr



188 Übet ©d)aufpielei; unb ©änger.

;^it ber t)ier gemeinten ftetig förberlidien Pflege eine§ originalen

beutfrf)en £f)eatern!efen§ gelangen bürften, fo i[t e§ etiirf)tUd},

ba| n)ir bor allen 5)ingen hen in ba§ läd}erlid)e f)inaufgeic^rauf)=

ten Son unjere§ ST^eaterfpielg a\i\ ba§ bem beutfd}en $Befen

natürlidje 3JJa^ be§ mimifd)en ^ad)o§ gurüdguleiten i)ätten, ^ier

gan^ toieber ^eimijd) §u hjerben, unb jo nn§ tüenigftenS bie ®e=

junb^eit gu ttjal^ren fud)en müßten, a\i§> tt)eld)er bog gottgefonbte

(^enie \\6) ernähren fönnte.

Sie .3eitigung ber (Srfd)einung besjelben läge fomit ahei ganj

in unjrer §anb. SBir bürften nur eine Konstituierung be§ beut^

]d)en £t)eater§ im mat)rl)aft beutjd)=poIitifd)en Sinne annef)meu,

uari) n)eld)em e§ biete beutjd)e ©toaten, aber nur ein 5Reid) gibt,

iia^ enbUd) baju berufen ift, ba§ ©ro^e unb Ungemeine ju leifteu,

tt)0§ ben eingcinen Seilen, au§ benen e§ boc^ beftet)t, uumöglid)

5U leiften ift. SBenn bemnad) alle unfre üerfd)iebenen Stjeater

nur jener einen Pflege ber ©efunb^eit ber tt)eatralifd)en tunft

mit treuer ©orge fid) t)ingöben, unb Ijierfür nie bie (S:pt)äre ber^

felben überfd)ritten, föeldje id) §uöor ntit ber §inJtteifung auf

KIeift§ „^rinjen öon §omburg" gog, fo föürbe ey bagegen einer

^Bereinigung ber t)oräüglid)ften 5lräfte biefer X^eater \voi]l an=

ftel)en, aud) über biefe (Spt)äre t)inau§ itjre S3emüt)ungen gu

ridjten, fobalb bie^^ feiten unb nur ouf bie ^Inregung burd) t)erbor=--

Iretenbe befonbere 33egabungen gefd)ö^e.

2Bie ic^ mit biefen ^nbeutungen mid) nad) ber (Seite ber

:pra!tifd)en SIu§fü{)rung burd) eine mirüidjc Drganifation unfre

r

2t)eater wenht, treffe id) t)ier auf beufelben ©ebanfen, ttjeld)er

mir bie beabfiditigten S3ül)nenfeftf^iele in 33at)reutt) eingegeben

i}at SSer in betreff biefer 2(ngekgent)eit oerfolgt {)at, mie id)

öon born^erein ben S?erfud) einer Drganifation jur genoffen^

fd)aftUc^en ß^f'^^iw^i^^^^rt^^Ö fll^^i^ 2;t)eater gar nic^t crft in

3>orfd)Iag bringen gu bürfen glaubte, wirb begreifen, ba^ id)

bie obigen 5tnbeutungen nod) weniger in einem ät)nlid)en ©inne

3U irgenb einem ^rojefte augguarbeiten mid) berufen füf)Io.

Sie Seitung unfrer Srt)eater ift gegenwörtig bem Urteile berer

überlaffen, rt)eld)e, fo öorne^m fie fid) aud) bunten mögen, i^ren

SSerftanb bon ber <Qaä)t bod) nur ber fd)Ied)ten ^efd)affent)eit

unfreg S^eaterirefeng im ollgemeinen berbanfen: biefen SSer-^

ftonb 3U einem SSerftänbniffe ber tt)ir!lid)en 33ebürfniffe bec>

31)eater§ erweitert ju fefjen, f)abe id) längft aufgegeben. SBie
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id) für iebe§ im Sweater gu letftenbc ®ute einzig auf ben rcdjtcu

3nftiu!t unjrer Mmen unb 9Jiuji!cr rechne, tücubc id) mid) fo*

mit aud) nur an biefe, n^enn id) meine 5tnbeutungen bcjüglid)

ber ipünfd)en5merten erfpriefsüdjeu S3ern)enbung d)rer Einlagen

big pr 'Darlegung meines ©runbgcban!en§ f)ierüber au§be^ne.

-Diejen ®runbgebau!en geidjnete id) bereits in meinem ^or==

trage „über bie SSeftimmung ber Dper" für ben äftt)etifd)en 58e^

urteikr ber öerfd)iebenen (Gattungen be^i ^rama§ in beftimm^

terer ^^-affung auf. (S§ liegt mir ie^t baran, if)n bem 93emu^t^

fein unfrer @d}aufpieler unb ©änger nä:^er gu bringen, '^tn

crfteren jog id) eine ©renjtinie, bi§ p weldier id) bie 5tu§bil*

bung unb Ötnieitung it)rer Stntagen, bem beutfd)eu ©runb-

d)arafter angemeffen, gefül)rt n^iffen mDd)te, um fid)er ^u bleiben,

ba^ fie fid) bon unbeutfc^er 2lffe!tation, fomit oom 35erberb

it)rer ^unft, ferne I)ielten. ©ollten t)iergegen nun bie für bie

Überfd)reitung biefer Sinie günftigen Umftänbe auf hü?> gc^

miffent)aftefte ermogen tt>erben fönnen, follten bemnad) "^ie unb

ba l^erüorragenbe mimifd)e 99egabungen tüat)rgenommen tüorben

fein, beren glüdlid)e Bereinigung §u einer @efamtlei[tung in

bem (Sinne einer eblen nationalen g'eftlid)!eit gelänge, fo würbe

c« fid) nun an ber §anb moI)Ibenü|ter Erfahrungen gu geigen

f)aben, ob baS namentüd) burd) (Sd)iIIer oertretcne bibaftifdi-

poetifd)e $atf)o§ ber febenfallS I)ier angeftrcbten ^bealifierung

be§ S;ranm§ überf)aupt förberlic^ fei, inbem e§ ben S^arfteUer,

»uä'f)renb e§ it)n in ber I)öf)eren (Spf)äre ert)ielte, gugleid) auf

bem gefunben SSoben feiner Slunft fid) fortbeiüegen lie^e. ^iefe^

Problem märe nämüd) jebenfallg erft nod) ju löfen, unb !eine§*

megeg foll mit feiner Slufftellung etma ein boraug gefaxter, un*

bebingter 3>^^^f^^ ausgebrüdt fein. — ^ie 3)ramen ©diillerg

finb alg bIof3e toirffame Stjcatcrftüdc bon fo ungemeinem SBcrte,

fie feffeln ung einfad) burd) ben ®ang ber bargeftellten .§anb^

hmg fo unmiberftet)Iid), ba^ eg toot)! ber Wüijc mert bunten

mu^, bie SSemältigung ber (Sd)tüierig!citen ernftlid) gu ber=

fud)en, burd) meld)e it)re ^arftellung felbft in einem natürlid)en

©inne anberfeitg fo fet)r bet)inbert erfc^eint. ^Xie 9'Jeiguug,

tt)eld)e in unfrem großen 2^id)ter feneg, fo be5eid)nete, bibaftifd)^

|.ioetifd)e $att)og augbübete, burd) beffen fo ungemein fd)mung^

bolle ^tnn^enbung er ben ®et)alt feiner Dramen gu ert)öt)en unb

in bag red)te berflärenbe £id)t p fe^cn fid) beftimmt fül)Itc,
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Iie(3t iebentdlS im bcutfd)eu ^^efeu tief begrünbet. 3Bie. jebod^

bic I}icrbuid) bem 9Jünieii geftellte Stufgabe 5U löfen fei, ifie bcr

iiuertößlid)e G^arafter einer öraniatifd)en §aub(ung bei bcm,

icben 9(ugenblid fie burd)bred)enben Slppell au ha?' et^ifc^e Ur=

teil, uuaufgef)oben forter^alteu tüerben folle, bieg ipöre eben

crft uod) 5U ermitteln unb feftjuftellen. 2(n hen (Erfolgen bes

(iintritte§ ber „poctifd)en -i;iftion" in ben bramatifdicn Stil

l}aben mir erfef)en, bi^^ ,5u meld)em ißerberbniffe aller guten SIn=

lagen hei-> beutfd)en Sd}aufpiely bie feidjte 5Iuffaffung ber i)ier*

mit geftclltcn 5Iufgnbe fiU)ren foiuite. ^Xceines SSiffcnä ift biefc

,^u einer erträglid)eu Söfung nur burd) ben gefunben, roenn oud)

nüd)ternen ©eift einiger guten Sdiaufpielcr au« ber alten S^ulc
getommen, mie er jid) 3. ^. uod) in bem, ber reiferen ©eneration

unferer Jage crinnerlid)en, tüd)tigen Gfitär geigte: i)ier marb

ber etl)ifc^=bibaftifd)e Ö3ei)alt ber Senteng nom ^atl)o5 abgeftreift

unb in üerftänbigcr Söeife nad) ber if)m bei^ulegcnben fyörbung

bCü ©efül)leg jum 5>ortrag gebrad)t. 9hir einmal fd)eint hav

'Sct)illerfd)e '^heal burd)au5 erTeidjt morben ju fein, atä bic

geniale @opl}ie (Sdiröber für jenen ©e^alt aud) ben oer!lä=

renben mufifalifdien 2on ber Siebe fanb, öermöge beffen ber

bibaftifd)e Äern fid) roieberum in ber Sphäre beg reinen @efii^le§

auflöfte, unb fomit felbft ^um leibenfd)aftlid)en 2lf§ente be§ 2)ra=

nmtifer» mürbe.

©laubt it)r nun e§ üerfud}en ju bürfen, ob aud) bie ^^n=

cignung biefes ^tfäentci?, be§ unüeräuf5erlid)en Seeleneigentumä

eines grof^en ©euie«, jum unfcl)lbaren ftiliftifd)en Grmerbniffc

gelingen fönne?

^ebenfalls bünft e« mid) uerftänbig, biefen ^erfud) nur

unter ben üon mir üorausgefe^ten außerorbentlid) günftigen

llmftänben ,5u magen, benn t)ier gälte e§, burc^ if)re üoran=

get)enbe glüdlid}ftc ^lumenbung bie @efe|e eine§ eigentüm^

lidjen ibeal=beutfd)cn @tile§ erft aufgufinben, mäl^renb bie

2)ramen (2l)afef;)eare§ un§ überhaupt auf einen Stil ber mi=

mifdien Xarftellung l)inmeifen, für meldjen e§ in 2öal)r^eit gor

teine ©efe|e p geben fd)eint, mogegen er in febem gefunben

mimifd)en Spiele als allererftes ©efe^ feiner 9^atürlid)!eit

^ugrunbe liegen muß.

@f)a!efpeare ift eben au§ feiner nationalen 3d)ule gu

ertlären, fonbern eingig aus bem reinen SKefen ber ntimifd)*
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bramatifcficn Hinift überf)aupt ,^u begreifen. Sei it)m Iö[t fid)

jebci? Stilfci)cma, btv3 f)eii3t: jebe üoii auf3eu augeuoiumciie

ober burd) 9ief(ejiou üorge[teI(tc Jeubenj für ^orin unb 5(u§=

brud, in fene^J eine ©runbgefe^ auf, au» tt5eld)ent bog uatür=

Mje 9?ad)a^mung6fpiel bc§ 3.lümen ben ©rjc^einungen bes

Scben§ gegenüber feine irunberbare Jäufdjungöfroft entpfängt.

^af3 (Sf)afefpeare in ber Ma^^fe feiner ^arfteller jebe üon iiini

lual)rgenoniniene menfdiüdK 3i^i'it)i'^ii'^^i^öt nad) il)rem aller-

natürlid)ften (Gebaren fpred)en laffen fonnte, bieg Ue^ i^u oud)

ba§ über alle eigene Sebenserfa^rung t)inau§ Siegeube nad)

feinem riditigen @ebaf)ren erfeunen unb augbrüden. ^Itle feine

Ökftalten tragen ben (gtcnipel ber treuefteu 9(aturttiaf)r{)aftig=

feit in fold)er ©reifbarfeit an fidi, baf3 ,^ur 58en:)dltigung ber

üon iljni geftellten 3tufgoben für ita^ erfte nur 5'rt"it)eit Don

jeber Slffeitatiou nötig erfd)eint: n)eld)c f^'orberung tjiermit aber

anögefprodien ift, Ieud)tet benijenigen ein, n)eld)er bebenft, baf;

unfer gonjeg neueres; Sljeatcr, unb namentüdi feine f)öt)ere pa=

tl)etifd)c Senbeug, auf ^Iffettaticn fid) grünbet. SBolIen unr

biefe nun in ber Befolgung ber üon m\§> oufgefteUtcn (^runb-

fä^e befeitigt beuten, fo bliebe, föie bort ba5 bibaftifd)*poetifd)c

'i|?att)Oö (Sd}ii(erg, f)ier bie un§ fo überrafd)enbe §öt)e beö rein

leibenfd)afttid)en ^att)o§ ejjentrnfdjer 3^^^iöibuaütäten übrig,

lüeldje unfrer, an ben Sinbrüden be§ tt)irflid)en Sebeng aud)

nod) fo geübten, fyaffungsfraft nid)t ntinber übernatürlid) er-

fd)eiuen, al§ jene üom Äotl)urn getrageneu §eroen ber antifen

Xragöbie. 2iuf biefes (5I)afefpearefd)e ^^atf)oö ha^, im a((er-

glüdlidifteu ^alle nad) ben guüor erörterten 58orau§fc^uugcn

gelungen auSgebilbete, Sd)illerfd)e ^atfioo angumenben, müfjtc

im örof^en unb Grbten §u ber gleid)en 3_^erunrr-ung fü{)ren, ^u

tüel(^er ha^ t)cute gemein übüd)e falfd)e ^;|?at{)osi nad) allen

«Seiten t)in gefüt)rt I)at.

$ier fäme e§ nun üor allem barauf an, bog ^i^rin^ip gennn

^n erfeunen, nad) meld)em ba§, ma§ mir mimifd)=bramatifd)o

3^catürlid)feit nennen, fid) bei ©f)afefpeare üon bem unterfd)eibet,

mag mir bei faft ollen anberen bramatifd)en ^id)tern antreffen.

^d) möge e§, biefe§ ^ringip oug ber ^Beurteilung beö

einen Umftonbeg abzuleiten, bofi 61)afefpeare§ ©d)aufpieler

ouf einer üon allen Seiten üon 3ufd)auern umgebenen 53üf)ne

fpielteu, )Däl)renb nod) bem ii^orgonge ber ^ta^i^^uer unb '^lan-



192 Über (2ct)auf^iclcr unb ©ängcr.

^o^en bie moberne S3üf)ne bie (S(f)auipieler immer imr öon einer,

unb girar üon ber 33Drberjeite, tt)ie bie 2^eaterfiiliifen, ^eigt.

öier fe^en mi ha^, mit 93^if]üerftanb ber antuen 58üi)ne nac^=

gebilbete, ofabemijdje S:t)eater ber ^unftrenaij]ancc, in mcldiem

bie ©§ene burcE) ba§ £:rd)efter öom ^ublifum gefd)ieben tuirb.

2^en 3u[cf)auer, ber auä) auf bcn (Seiten biefer mobernen 33ü^ne,

nl§ befonber» begün[tigter ftunftfreunb, fid) aufjufjalten borgog,

iiernneS fdllietllid) unfer (5d)idlid)feitöfinn iriebcr in bas ^art'ett,

um )o uns ungestört ben S3Iid auf ein tl)c atralifdjcs Silb frei gu

laffen, mie e§ bon ber ©efd)idlid)!eit be§ S;e!orateur§, 9Jiafd)i=

niften unb ßoftümier§ gegenrtiärtig faft gu bem Sxange eine§ be=

fonbercn ÄunftiuerfcS erI)oben morben ift.

(£§ ift nun Hon übciTafdicnber S3elei)rung, gu erfel)en, tt)ie

nuf bicfer neueuro|.iäiid)en, ber antifen mit Gntftellung nac^ge=

tiilbeten 58ü^ne, ein öang gu rf)etorifd)em ^att)05, mie e§ öon

unfren grof^en beutfd)en ^id)tern §um bibaItifd)=poetifc^en

''4?atI)og gefteigert mürbe, fid} immer üorf)crrfd)enb erijielt; mo^

gegen auf ber primitiöen 5?Dlf§büt)nc S^afefpeare», tüeld)e

alles täufd}enben 33Ienbmerfe§ ber '3)clEorationen entbet)rte, bie

Xeilna^me fid) bormiegenb bem gang realiftifdien ©ebaren

ber fpärlid) berfleibeten Sdjaufpieler gumenbetc. 2Sät)renb ha^

fpäterbin a!abemifd) geregelte englifd)e S^^eater ben (2d)au=

Spielern es gur unerläfjlic^ftcn ^flidit mad)te, bem ^ublüum
unter feinen Umftänben hen Stüden gugufe^ren, unb c§ ibnen

bafür überlief, mie fie bei einem 5(bgange nadi bem .^;^inter=

grunbe gu es anfangen modjten, fid) mit Derfebrteni ©ange fort=

guf)elfen, bemegten fid) bie (2^a!efpearef'd)en ^larfteller nadi

ieber 9^id)tung bin üoll unb gang, mie im gemeinen Seben, öor

bem 3wfd)aucr. DJcan ertrage, meld)e l'tadit bier bie 9^atür(id}=

!eit be« Spiels auszuüben batte, ba es burd) feine ^elfenbe

Säufd)ung unterftüM inar, fonbern in jebem Sterbe be§ @e=

bareng bie munberboli magren unb bod) fo uneri)ört feiten«

artigen ©eftalten bes S)id)ter§ ung glaubljaft in allernäd)fter

Tcäi}t borfübren follte: ha^ böd)fte bramatifd)e ^atbog mufstc

bier Icbiglid) fdjon megen ber Untert)altrmg bes ©laubens an

bie SSat)rI)aftigfeit biefes Spiel» eintreten, meld)e§ fonft im

großen tragifd)en ?Jcomente gerabesraegS Iöd)erlid) gemirft

l)aben mürbe. (5>eftet)en mir, bafs mir unter foId)en Umftänben

nur bie oncrungemö^nIid)fte mimifdje 5lunft un? im rid)tigen
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(Sinne tüirtfam benfen fönnen; nämUd) bie Äunft jener @ente§,

bon beren ^roteuönatur unb ungemeiner £raft in ber 5ße=

t)errfrf)ung unfrer Imagination unä jene berüf)mten 5tne!boten

aU 3eugniife überliefert finb. @ett)if3 war it)re (2elteni)eit ber

©runb für bie fo fd)nell f)eröortretenbe 9^eaftion gegen biefeS

ooIBtümlidie J^eater unb bie auf if)r t)errfd}enbe bramatifcf)=

bid)terifd)e 9^id)tung öon feiten bes gebilbetcn Äunftgefcf)macfeg;

benn offenbar föaren fd)Iec^te unb affeftierenbe ©c^aufpieler in

biefer nadten 9Zäf)e nidjt ju ertragen, wogegen fie, in einen eut=

fernteren 9?at)men geftellt unb mit afabemifc^ ftilifierter 9^^e=

tori! ausftaffiert, für jenen Siunftgefc^mad ganj roo^I erträgüd)

fid) au2inef)men mod)ten.

3n biefer gule^t be§eid)neten SSeife gepflegt ift uns nun

ha^ moberne 2;^eater unb bie auf i^m ausgeübte (5d)aufpiel*

fünft übermad)t ttiorben: mt bie§ fid) ^eute aufnimmt, erfe^en

mir; mic fid) ba§ S^a!efpearefd)e "Srama t)ier onlä^t, erleben

mir aber ebenfallg. §ier ^aben mir Suliffen, ^rofpefte unb

iSoftüme, in meld)e berfleibet ba» Xrama un§ a(§ finnlofe ä)2o§=

ferabe üorgefü^rt ttjirb. ©o na^e biefe§ S)rama bem beutfd)en

@eniu§ öeriraubt ift, fo fern fte^t e§ bod) ber mobernen beut=

fd)en Xf)eaterfimft; unb man mirb nid)t fe^r irren, menn mon
über!)aupt ber 2(nnaf)me fid) juncigt, nad) melc^er ha^ ®^afe=

fpearefd)c ^ranm, tüie e§ in ber 2at faft bae; einzige, oon jebem

(linfluffe ber antififierenben Sienoiffance gänglid) befreit ert)altene,

mir!Iid)e Driginalprobuft be» neueren europäifd)en ©eifte» mar,

alg fold^eg aud) allein unb burd)au§ unna^a^mlid) bafte^t. Siefeä

(5d)idfal bürfte eg in einem oor§üglid)en Sinne mit ber antifen

Sragöbie fclbft teilen, §u ttielc^er eä anberfeitS eben im öon=

fommenften ©egenfa^ ftet)t; unb mir muffen un§ fagen, hafj, foll

ber öer()offten reifen Entfaltung be» 2BeIt=rettenben beutfd)en

©eifte» ein if)m in g(eid)er Söeife ganj eigene» Sweater ermadjfen,

biefeg ein 3mifd)en jenen öolüommenften Oegenfä^en mit md)t

minberer ©elbftänbigfeit fid) er^ebenbeg, unnad)a{)mlid)e§ tiinft=

merf fein müfjte.

^em nod) ungefannten, für biefen f^all unS aber im ^öd^

ften ©rabe nottuenben ©enie, tveldje^ etwa unfrem Sweater

entmad)fen foUte, möge e§ überlaffen bleiben, auf bem bi-S^^er

öon mir angebeuteten SBege ba§ beutfd)e Sd)aufpielt^eater in

bem Sinne gu regenerieren, ha]^ e§, auf feinen natürlid)en

3li(^atb5SaQner, Sämtl. Schriften. Y.-A. IX. 13
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5(uSgang§pun!t o'^ne Slffeftation gurüdttctenb, öon f)ier au§ bie

teil§ üerjäumten, teil§ burd) fc^linime äufjere ©ntüirfungen

gurürfgebrängten, unterbrod}enen irnb abgeleiteten Gntroicf^^

lunggftufen jeiner gejuiiben Statur, mit roadjem SSerou^tfein fie

gIeid)fom nad)f)oknb, glüdlid) ^inburd}fd)reite, um fo ju ber

üollen 5tu§bilbung fetner bi§t)er tt)af)rnet)mbaren, guten unb

eigentümlid)en Einlagen §u gelongen. SBir würben bann öon

itjm gu ermorten I)aben, baf5 c§ hen @d)aupla^ jeiner 2Bir!fam=

!eit, in meld)e bie ibeale Senbenj ©d)iUer§ glüdlidi einge-

fd)Iojfen märe, in ber SBeife finnig au§bilbe, bo^, menn nid)t

ba§ (S{)a!efpearefd)e ©rama felbft, fo bod) ber ©runbjug ber

biefem Sroma nötigen S^arfteÜunggtunft, ouf ü)m einerfeit?

gu beutlid)er £rauUd}!eit im§ na'tie treten fönnte, möljrenb e§

anberjeitg un§ bie ibeale g'ernjid}t ermöglid)te, in meldjer mir

bie {ul)n[ten ©eftaltungen be» originalften bcutjdjen SSüfjnen-

[tüde§, be§ ®oet^efd)en „^auft", glüdlid) un§ borgefütirt er=

jennen bürften. SBeldje funbamentale Ummanblung be§ t)eu=

tigen ^]eater§, bor allem fd)on in betreff feiner ard)ite!tonifd)en

6inrid)tung, mir l^ierbei in ba§ 9tuge gu faffen un§ genötigt

fül}len, ert)ent au§ meinen t)orI)ergel^enben (Erörterungen; ba^

Quf unfrem mobernen §albti)eater mit feiner, nur im 33ilbe,

en face un§ t)orgefüI)rten ©jene, I^ieran nidjt gu benfen märe,

mu^ bcm ernftlid) 9?ad)ben!enben einleud)ten: öor bicfer 58ül)ne

bleibt ber 3uf(i)ttuer gänjiid; unmitmirffam in fid) gurüdgcgogen,

unb ermartet nun bort oben, unb gar enblid) bort f)inten, pra!*

tifd)e ^t)anta§magorien, bie i^n mitten in eine Seit t)inein=^

reiften foHen, meld)er er onberfeitä gang unberührt fern bleiben

min. ^af3 ^ier fd)iiepd} nur bie glüdiid) erregte öinbilbungs-

traft aud) be§ Q^if'iiou^i"^ "^i^ ^arftellung fjenifdjer SSorgänge

erleidjtern unb fogar ermöglid)en fann, meldje un§ bon allen

(Seiten gleidjfam umbrängen follen; baf3 fomit nid)t üon 5tu§^

füf)rungen, fonbern nur üon finnreid)en 2tnbeutungen, ungefähr

mie bie ©t)a!efpearefd)e 58üt)ne fie für ben Drt ber §anblung

öermenbete, bie Sf^ebe fein fann, mirb erfid)tlid). Sßie aber be*

reit§ burd^ eine finnreid)e $8enu^ung einfad) gegebener ard)ite!=

tonifdjer 5ßerl)ältniffe, unb ber I)ierau§ fid) bilbenben 2Innat)men,

ein grof3er fReid)tum on :plaftifd)en S^arftellunggmotiöen eiwaä:)--

fen !ann, biefeg geigt un§ eben fc^on bie ©^a!efpearefd)e ^ü^ne,

benen entfernte 9^ad)a^mung auf unfrem S:^eater einem geifl»
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uollen (Sadjüerftäubigen eine giüdlicf)e 5Iu§füf)i-ung bcr fäem|d)en

'3cf)tt)ierigfeiteu, rt)eld)e ber ,/Sonimcrnad)tötraum" bot, in bcr

SBeife erleid)terte, ba^ fie I)icrburd) gerabegipeg§ eift möglid)

iDorb. SöoHeu trir nun, mit §ilfe bcr mobcrnen 51u5bilbung

aller medjanifdjcn .fünfte, jene einfad)en ard)ite!tonifd}en ©c==

gcben^citen be§ <S^a!efpearefd)en 2;l)eater§ un§ auf ba^3 mannig=

fod)fte bereid}ert unb gu örmcitcrungcn benu^t benfen, fo mödjtc

fd)ließlid) nur nod) ein Mt)ner Süppell an bie mitwirfjame (Sin=

bilbungsfraft be» 3^11"'^)"^'^'^^ ^^ötig [ein, um it)n mitten in bie

^ciubcriDcIt gu öerfe^en, in wcldjcr oor feinen Hugen „mit be=

bädjtiger <2d)ncrie Dom .^immel burd) bie Sßelt gur §ölle" ge=

manbelt wirb.

.5)ie§ gu öern)ir!Ud)en ift in Sßo^^rfjeit bie 5Iufgabe, meldje

unfrem 2^^eater gu ftcKen iröre, fobalb e§ feiner großen 2;idjter

föürbig fid) bcn:)ät)ren iDoUte. (Sollte fein ©enie e§ meljr biefe

^af)n gu füljren ücrmögen, fo müHtc anerfannt n)erben, baf5 unfer

2^^eoter einfcitig bem ^Ibgrunbc tieffter (Entartung 5ugen)anbelt

fei, unb bie ^Rettung feiner ebelftcn 33cftimmung il)m tt?ot)I nur

burd) eine gänälid)e 5(bleitnug Don bem biS^erngen Sege, burd)

(5infd)Iagung einer ganj neuen, i^m bennod) aber ureigenen ^T{ict)=

tung beftimmt fein tönnc. —

'^znhen mir unfer 2Iuge je|t auf bie beutfdjc „Dp er". —
Über bie S3eftimmung, meld)e id) ber Dper guerfennen ju

bürfen glaube, t)abe idi mid) in bem fd)on mel)rmaly crmätjuten,

biefem 2I)ema befonberö gemibmctcn ^orti-agc eingct)enbcr aU'3=

gefprod)en, mobei id) mid) guoörbcrft auf bie CSrfafjrung baüon

ftü|te, hü^ bem mobernen 2;rama öon fe bie ^l^Jeigung, fid) in

ha§> Cpcrnljafte aufgulöfcn, innegemoljnt t)abe. 3""^*^^^ i<i) fß^"

Qlle§ Ijierauf S^egüglic^c auf ba§ in jener 9Ibf)anblung bon mir

(Mefagtc oernieifc, tnüpfe id) meine fe^r ernftlid) gemeinten 2In=

fprü(^e über bie ber £)per erreidibare §öl)e i()rer ^eftimmung
je^t fofort on bie §ule^t erlogene d)ara!teriftifd)e 6igenfd}aft

bgr mobernen (Sd)aubül)ne unb beS SSeri}öltniffc§, in meld)e§

ber 3iifd)auer §u il]r gebradjt ift, an. §ier ift eS ei-fid)tlid), baf]

unfer moberneg 2I)eater aud) in betreff feiner ard)iteftonifd)en

Monftruf'tion fid) gänjiid) oon einer gefunben Gntmidlung beö

13*
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l'ogenaunten reättierenben (Sd)auf;piele§ ah^ unb ber Qpei guge*

irenbet !)at.

Unfre 2(}eater finb D;)erntf)eater, unb i^re 6inrid)tung

ift nur burd) bie ßrforberniffe ber Dper §u berftef)en. 3I)re

.•perfunft i-ui)t einzig in ^^^li^^/ '^^^ Sanbe ber ipe§tfijd)en

„Dper". ^m bilbete bas ontüe 2Impf)it^eater, mit ben barüber

gu 2ogenreif)en eingerid)teten Stocfroerfen bes JaolUifeumg, fid)

§u bem glänjenben ^erfammlung§faale ber unterf)altung§=

luftigen reid^eren ©efellfdiaft ber «Stäbte au§, in tueldiem ha§

^ublitum bor allem fid) jelb[t ^ur Slugenmeibe lüirb, unb n?o

„bie '3^ameii, fid) felbft unb it)ren ^u^ §um 23eften gebenb, o^ne

öage mitfpielen". 9Iber, n^ie I]ier alleg i^orgeben ber 5lunft

üon ber afabemifd) mißüerftanbenen 9Inti!e t}errüt)rte, fo fef)Ite

auä) bie Crc^eftra mit ber bQf)inter fid) ert)ö^enben S3ü^ne nid)t.

5lii§ ber Drd)eftra erflang bie ^ntrobuftion ober bag 9iitomen,

tvk ein gu (£d}n)eigen cintabenber .^erolbsruf; auf ber 33üt)ne

crfd}ien ber «Sänger im Stoftüme be§ gelben, trug, üon ben Qn=

ftrumcnten begleitet, feine 9Irie bor, unb überließ mit feinem

SIbgange ha^ ^ublifum mieber ber beraufd)enben Untert)altung

mit fid) felbft.

Tlit grofser (Sntftellung ift in biefer 5lonbention bod) immer
nod) bie (Sinrid)tung bes antifen 2t)eater5 erfennbar, bon mel=

d)em mir beutlid) eben bie Crd)eftra al§ 9.1iittelglieb 3mifd)en

bem ^ubtifum unb ber 58ü^nc ert)alten ^aben. ^n biefer (Stel=

lung ift bie Drd)eftra unleugbar §ur ^ßermittlerin ber ^^^öWät
be? S|3ieleö auf ber S3ül)ne beftimmt; unb I)ierin liegt ber tief=

greifenbe Unterfd)ieb biefes 3:^eater§ bon bem £t)eater (Sf)a!e=^

fpeare-^, in tüeld)em bie SJealität beS nadt un§ gebotenen (5piele§

burd) bie genialfte mimifd)e Säufdjung fid) einzig in einer t)öt)eren

(2pt)äre ibealer 2eilnai)me bon feiten ber ^ufc^auer ert)alten

fonnte. ^ie Drd)eftra be§ antifen 'S^eakx^^ ift bagegen ber

eigentlid)e 3'^uber^erb, ber gebärenbe 9Jiutterfd)of3 be§ ibealen

2^rama«, beffen öelben, inie fct)r rid)tig bemerft morben ift,

fid) auf ber 33üt)ne mirtlid) nur in ber %läd)e uns gu erfennen

geben, ttJä^renb ber bon ber Drd)eftra au§gel)enbe unh geleitete

Räuber alle nur erbenflid)en 9iic^tungen, nad) weldjtn jene bort

erfd)einenbe ^nbibibualitat fid) irgenbmie funbgeben fönnte, im

erfd)öpfenbfteu 9ieid)tume auszufüllen einzig bermögenb ift.

$8ead)ten iuir nun, ^u mcld)?r 58ebeutung aus jenen fümmer=
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liri)cn 5Infänßcn ber ita(iemfcf)en Cper "üa?- mobenie £)rd)eftci-

)id) cntiuicfelt t)at, fo bürfen trir auf feine ()i3d)ftc SSeftimmung

für ha§> Urania luof)! Scf)(üffe 5ief)en, bereu SSeredjtigung mir

auberfeit§ iu ber ficgreid) betiaupteteu Ciiurid)tuug bes mober=

ueu JI)eaterö, mit feiner anfäugüd) miBOerftäubIid)eu dlad)h\U

bung naä) bem antifeu ^l^orbilbe, gegenüber bem @f)a!efpeare=

fd)eu (5d)aufpieltf)eater iu über-rafd)euber SSeife begrünbet finben.

&em\^ ift e§, i^a}] in biefeni moberuen l^eaki fid) ba-5 natur-=

iüüd)fige ueueuropäifd)e @d)aufpiel in ber ^eife oerfIad)t uub

üerborben ^at, ba^ eä ber Stioalität ber £per ijat meidjeu muffen;

bort ift eben nur bie t^eatralifd)e '(^\äd]e, in welcher bie SSü^neu*

geftalten fid) geigen, übrig geblieben, uub ba^ tf)eatralifd)e ^at^os,

iüeld}eö unfre grof^en 2^id)ter mit fentengiöfem ^n^fi^te, unter

folc^eu Umftäuben üergeblid), gu üerebeln fud}teu, mußte, bey

3auber§ ber ftetö mitmirffamen Drd)eftra beraubt, notweubig

iu t)o^Ie 5Iad)^eit ausarten.

hierüber muß mau fid) !Iar werben, um bie ©rüube ber

d)arafteriftifd)en Unüollfommeu^eiteu uub 8d)iriäc^en be§ mo=

beruen S^eater^ öerftet)en gu föuneu.

3u ber öom 3imp^itf)eater faft boUftäubig umgebenen,

antifeu Drd)eftra ftaub ber tragifd)e (Xt)or raie im ^otr^tn be§

^ublifumä: feine ©efäuge uub öou ^"ftnimenten begleiteten

jäuge riffeu bas umgebeube Sßolf ber 3iii(^fliis^-' ^^^ 3" ^*^i^ ^ß==

geifteruug fort, iu tt3eld)er ber nun in feiner DJtasfe auf ber

S5üf)ue erfd)eineube öelb mit ber 2öaf)rf)aftigfeit einer @eifter=

erfd)eiuuug auf ba» [)ellfid)tig geiuorbene ^<ublifum ujirfte. '2;eu=

teu tt»ir un§ nun bie @^afefpeorefd)e 83ü^ne iu ber Crd)eftra

felbft aufgefd)Iageu, fo erf)ent un§ alsbalb, U)eld)e ungemeine

Slraft ber mimifd)en 2äufd)uug zugemutet merbeu mußte, meuu

fie i)a§ ^rama felbft gang unmittelbar cor beu ^2(ugeu be§ 3u=

fd)auerg gu übergeugenbem 2tben bringen follte. 3^^ biefer in

bie £)rd)eftra felbft berfe^ten SSü^ne ber^ält fid) bagegen unfre

moberue ©jene ft)ie bas Xl)eater im J^eater, bon roeld)em @^afe=

fpeare iüieberl)olt öebraud) mad)t, inbcm er auf biefer boppelt

fingierten SSü^ne bon Sd)aufpieler fpieleuben 2d)aufpieleru, ben

^^arftellern feines Dramas 5unäd)ft ein smeite» Stüd borfpieleu

läf5t. ^d) glaube, biefer 31^9 ^e^ Xid)ter§ läfjt uns auf ein faft

ganj beutlid)e5 SSetnußtfeüi besfelben oou ber ur^erfömmlid)en

$8efd)affeul)ett ber ibealen f5enifd)eu ftoubentiouen, in roelt^en
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er fi(^ nad) §unöcE)[t überliefertem SRi^öerftänbnij'fe unb W^
hmndje bewegte, fd)Iie^en. ©ein ßt)or toax §um S)rama felbft

getrorben unb begetgte jid) in bcr Drd)eftra mit fold) reoliftijdjer

Sf^atürlidifeit, ha^ er red)t gut fid) fd)Iiej}Ud) qI§ ^ublifum felbft

fü^^Ien tonnte, unb gnng in ber ©igenfdjaft eineg fold)en fid)

über ein il)m tt)ieberum t)orgefüt)rte§ gn^eiteS eigentUd)e§ S5ü^nen=

fpiel beifällig ober mifsfällig, ober aud) übert)aupt nur anteil=

üoll äufsern burfte. öödjft d)arafteriftifd) ift t)ier nun ba§ Sid)t,

in meld)em ber 5^id)ter un§ biefe§ gioeite 2;t)eaterfpiel erfd)einen

Iä|t: bie „(Srmorbung be§ ©ongogo" im „§amlet" §eigt un§ ba§

gange r^etorifd)e $at^o§ ber afabemifd)en Sragöbie, bereu Stftoren

ber S)id)ter üon ber gur §au|:)tbü^ne geiuorbenen Drd)eftro felbft

gurufen Iäf3t, „ba§ oermnlebeite ®efid)terfd)neiben" gu loffen.

SSir glauben I)icr bie auf bag beutfdie 3:t)eoter berpflangte fran=

göfifdje Sragebie öor urt§ gu l)aben; mäljrenb bo§ 9MpeI^2rauer=

f^iel im „©ommernad)t§traum" un§ fe^r gut ha^ neuefte ^at^o§

unfrer grimmigen DriginaI=9ieden=^oeten bereite §um 58or*

gefd)mod bringt.

9hin I)at aber ber a!obemifd)e ®efd)mod gefiegt; bie fjintere.

^ül)ne mit ibren g-lüd)enerfd)einungen ift gur eigentlid)en ©§ene

erflärt, bas -I^rama ou§ ber Drd)eftra üermiefen, unb bofür finb

iDirtlid}e IDfufiter in biefelbe gefetit morben, meldje oon bort au§

je^t bie ©änger ber oben gefungenen D|3er a!!om:pagnieren.

3SeId)e Madjt felbft ha^ fo auf bie blofse mufüalifc^e Sßegleitung

angemiefene £)rd)efter burd) feine, bem ©runbguge ber t^eatra^

lifd)en (5inrid)tung immerhin entfpred)enbe, 93ätmirfung an ber

bramatifdjcn Seiftmtg im ©angen I)at, follte mit bem 3Bad)fen

ber S3ebeutung ber neueren Qnftrum.entalmufi! immer llarer

merben. G§ mar nid)t nur bie übern)ältigenbe Tla<i)t be§ @e*

fanget, gegenüber ber nur remitierten 9iebe, meldte §u feber 3sit

ausgegeid)nete ©eifter, mie enblid) aud) unfre großen beutfdjen

®id)ter, ernftlid) auf bie D^er aufmerffam mad)te
;
fonbern e§ mar

bieg ha^i gange Clement ber SJJufif, mie eö, in aud) nod) fo bürf=

tigen f^-ormen, ha§ gange Srama burd)brang unb in 2Bal)r^eit erft

in bie ibeale (Spf)äre oerfe^te, für meld)e fid) bie finnöollfte S)i!tion

al§ ungureid)enb ermiefen f)atte.

2;af3 bie in biefem ^egug gehegten (ärn)artungen erft in @r=

füllung get)en fönnen, menn bie biäf)er anerfannten ^attoren

ber Dpex in if)rem Sßert)alten gu einanber bebeutenb mobifigiert
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tüorben finb, bte§ ift e§ nun, tüorüber unjre trabitionelle 5tn^

fid)t jirf) fel)r iueientlicf) bcridjtitjen mufs. 2)ie Dper g,ab un§ auf

ber Sßüf)ne ©äntjer, b. f). S5irtuofen ber ©efanggfunft, imb im

£rd}efter eine allniätjlid) jid) üer[tär!enbe SIngat)! üon ^ni'trunten*

tiften, n)el(^e ben ©ejang ber SSirtuojen §u begleiten Ratten: bei

bem SBad)jen ber 58ebeutung be§ Drd)efterö unb feiner Seiftungen

entftanb ba^er für bie ^Beurteilung be§ ginednmfiigen S5erf)ält*

niffeg beiber gattoren gueinanber baö 2(jioni, ba§ Drd)efter

^aie ba§ „^iebeftol", ber (Sänger bie „©tatue" gu liefern, tuo*

gegen e§ fel)lerl)aft fei, ba§ ^iebeftol auf bie 58ül)ne, bie ©tatue

aber in ba§ £)rd)efter ftellen §u mollen, ujie bie» burd) über=

n)ud)ernbe ^Beteiligung be§ £)rd)efter» gefd)el)e. 2)er l)ier an=

gewenbete 35ergleid) §eigt bie 9.r(iBbefd)affenl)eit be§ £)|3erngenre§

auf: tüo irgenb üon (Statuen unb ^iebeftafö bie 9iebe fein !onn,

barf l)öd)ften6 an bie falte 9?l)etorif ber fran5öfifd)en Sragebie,

ober bie nid)t minber falte italienifd)e Dperngefang^funft ber

Slaftraten beä öorigen ^a^rl)unbert§ gebad)t föerben; wenn hai

tüixtlifi) lebenbe 2)rama in 58etrad)t fommt, l)ört aber febe Slna-

logie mit bem 3Befen ber plaftifdjen SSilbnerei auf, mogegen

fein gebärenber ©c^o^ in bem ßlemente ber 9J2ufif gu fud)en

ift, au§ tt)eld)em ha^ tragifd)e Äunftioerf einzig geboren mürbe,

^iefeg Clement gemann bei ben @r-ied)en feinen ploftifd)en Seib

in bem iiijoxe ber Drc^eftra; unb biefer 6;i)or ift burd) bie 2Ban^

belungen bes £ulturfd)idfale§ be§ neuern (Suropa §u bem nur

nod) ijöxbaun 3nftrumentalord)efter, ber originalften, \a eiu^

gigen ma^r^aft neuen, unfrem ©eifte gönjlid) eigentümlid)en

(Sd)öpfung auf bem ©ebiete ber Äunft gemorben. ©omit l)eif3t

e§ rid)tig: ^ier ba§ unermef3lid) üermögenbe Drd)efter*, bort

ber bramatifd)e SOlime; ^ier ber Sllutterfd)of3 beg ibealen S)ra*

ma§, bort feine bon feber ©eite l)er trnenb getragene ®rfd)ei*

nung. —

Unb nun gurüd äu unfrem „Dpernfänger".

Unter biefem berftel)en mir gegenwärtig befi eigentlid)en

* 2)a§ biefem feine ibeolificrenbe SSirffamleit nur burd^ feine Un*

fic^tbarmad)ung gefidjert roerben !ann, ift üon mir f(i)on an onberen

Drten auSgefprodjen morben.
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(Sänger, bon tt)el(i)em nie mef)r ein Stuftreten im rejitierenben

(£cE)auj':piele üerlangt, unb bem e§ mit Sä(^eln nad)gejet)en n)irb,

menn er ben in ber £)per etwa bod) nod) öorfommenben '^Tialog

[o ungefcf)icft fpric^t, mie bieg feinem Sdjaufpieler erlaubt fein

mürbe.

2)ieg mar beim (^nt[te^en unb mäf)renb einer langen Qeit

ber 2tu0bilbung ber beutfdtien Dpti anber§. 2^ieje f)atte faft ben

gleirf)en Urfprung mie 'oa§' frangöfifi^e ^aubeöille, unb marb öon

benfelben ©diauipielern aujigefü^rt, meiere gugleirf) jebe ©attung

be§ regitierenben "Xramag jpieiten. (Selb[t nadjbem bie früheren

anfprud)§Iojen fleineren öefangsftüde, meld)e bem Singfpiele

feinen Sf^amen gaben, bie bebeutenbe 2lu§bei)nung ber fpöteren

Dper erhalten Ratten, blieben bie Sänger sugleid^, felbft für

bie bebeutenbften ^-ädier beefelben, bem (Sd)aufpiele anget)örig.

Ä. 9JJ. t). SS e ber übenm^m bie Cfinrid)tung einer beutfc^en

Dpei in 'S^reSben nod) unter ber äTcitmirfung be§ gleid)en ^er=

fonaleS beg (5d)aufpiele§ : ben erft üor furjem geftorbencn

(2d)aufpieler ©enaft fat) id) gu feiner 3^^^ in Seipjig in ben

erften 9iolIen be§ @d)aufpiels mie ber Dpti auftreten, unb bie

SSrüber ömil unb Gbuarb S^eörient eröffneten i^re tl)eatralifd)e

Saufba^n nod) als ganger unb (5d)aufpieler gugleid), ^ür

biefe fef)r rüt)mlid)e öattung öon ^arftellern mürben §u \i)xex

3eit bie urf|3rünglid) für italienifi^e Ö5efellfd)aften gefd}riebenen

9Jtoäartfd)en Dpern in beutfd)er Überfe^ung mit, ben 5Re§ita=

tiüen untergefd)obenen, 'Dialogen eingerid)tet, unb biefe 2;iaIoge,

ber gemot)nten natürUd)en £ebt)aftig!eit megen, fogar burd) 3"*

fä^e erweitert. 2(uf foId)e 3Seife traten aud) biefe D|Dern in bie

©enreorbnung ber ^robufte ber eigentlid)en fran3öfifd)en Dper

ein, meld)e nur überfe^t gu merben braud)ten, um mit 2öer!en

mie „SSafferträger", „^ofept)" ufm. un», neben hex „ßntfüt)rung",

„2^on Quan" unb „?^igaro", unfrer Cper ein JJepertoire gu

liefern, meld)e§ fel)r mo^I burd) eine gut fombinierte ©d)auf|3ieler=

gefellfd)aft unterhalten merben tonnte.

9^r eine fogenannte „^oloraturfängerin" muffte man
fid) algbalb befonberS gulegen: benn f)ier galt e§ einer fpegi^

fifd)en lunftfertigfeit, bereu örmerbung unb Unterf)altung alle

21u5bilbung ber eigent(id)en mimifd)en Einlagen au55ufd)lief3en

fd)ien, unb be§t)alb einer in i^rem %ad}e afö foId)er gefd)idten

(5d)aufpielerin nid)t mo^I zugemutet merben fonnte. 3" ^^^
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gefeilte jirf) dSbalb auc^ ber „Sloloraturtenor", tüelcfjcn mau
nod) i^eute ben „It}njd£)en 2;enor" nennt, gum Unterf(i)iebe bom
„©pier'^Senor, weirfier lange 32it f)mburrf) §ugleicf) (2d)au=

fpieler fein burjte. 2^ieje beiben feltfamen SSefen, meldje üom
übrigen ^erfonale eine§ Sweaters in einer getuiffen, fomo^I ber

©tupibität tüie ber ^irtuofität gen:)eif)ten 9(bfonberung lebten,

finb nun bie eigentlidjen 5lngelpunfte ber ntoberneu Dper, unb

taS' S8erberbni§ namentlid) ber beutfd)eu Dper geworben. —
2II§ bie fürftlidjen §öfe i^^ren Suju§ gu befd)rän!en Ratten, unb

bie bis baf)in bon if)nen untert)altenen italienifd)en @änger=

truppen entlajfen mußten, follte ba§ fpegififdie Siepertoire ber

italienijc^en Dper nun aud) üon beutfd)en (Sdiaufpielergejell^^

fd)aften beftritten ft^erben. §ier ging e§ bann ot)ngefäf)r fo I)er,

n)ie id) e§ gu feiner 3e^t 6ei ber jon[t fo berühmten !at^oUfd)en

ßirdjenmufit in 2;re§ben erlebte, aU bort bie italienifdjen ^a*

[traten entlaffen ttiurben ober ausftarben, unb nun bie armen

bö^mifd)en S^apellfnaben bie für jene gräuüd)en SSirtuofen=to==

loffe bcred)neten SSrabourftüde, bon benen man ni^t laffen gu

fönnen glaubte, in fläglid)er SSeife oerarbeiten mui3ten. ^e^t

fang bcnn bie gange Dper „Stoloratur", unb ber „8änger" warb

ein get)eiligte§ SSefen, bem man ju fpred)en balb nid)t met)r 5U=

muten burf te : too nod) Dialog beftanb, muf5te er gefürgt, auf ein

nid)tsfagenbe§ ?.")tinimum rebujiert, für bie <pauptperfonen aber

möglic^ft gang unterbrüdt merben. 3Ba§ bagegen bon SBorten unb

(S|3rad)e für ben reinen ©efang übrig h\kb, marb enblid) gu bem
S'aubermelfd), ba§ mir f)eutjutage in ber €^er gu t)ören be=

fommen, unb für \v^\<i)^5 man fid) bie 9Jtü^e ber Überfe^ung

gänälid) erfparen bürfte, ha bod) niemanb berfte^t, meld)er

<2prad)e e§ angehört.

(So fef)en mir in ber O^er gang bagfelbe ^-8erberbm§ tüie

im (2d)aufpie(e eintreten, meld)eg nät)er gu d)arafterifieren id) an

anberen Drten mir bereit? angelegen fein laffen mußte. §örten

(Öoct^e unb (5(^iller, mie fie gu i^rer Qeit burc^ 5luffüf)rungen

ber „3|)^igenia" unb bes „2:on '^uan" gu ungemeinen |)off=

nungen angeregt föurben, je^t fold) eine „^ro|3^eten"= ober

„2robatore"=2Iuffü(]rung unfrer 2age, fo mürben fie über ben

früheren Ginbrud als einen je^t fd)nen gu beridjtigenben ^xx=

tum iebenfall» berrcunberüd) lachen muffen. 3Sill ic^ bagegen

meine 2lnfid)ten in betreff einer gänglid)en 9ieugeburt biefeg
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D|5erntr)ejen§, burcf) tDeId)e e§ feiner bamoB geahnten eblen

SSeftimmung pgefül)rt tr»erben ioune, ie|t beuienigen, burd)

lDeIcI)e jie einzig erreid)bar ift, gur t)er§Iid)en (grträgung öorlegen,

]o füf)re id) unfre (Sänger 5unäd)[t eben auf ben Stu^gangg^

^unft il)rer je^t fo entarteten iTunft §uriid, bortt)in, Wo toir fic

a[ä n)irflid)e ©djauf^ieler nod) antreffen.

§ier toirb e§ fid) bann geigen, nioburd) unfer Sl^eater*

fänger üon bem italienifd)en D^iernfänger fo burd)au§ t)erfd)ieben

ift, baf3 bie natürlid^e ^Infgabe beiber ineinanber mifd)en §u

lüotten eben gu ber nnfinnigen heutigen öpernfingerei führen

muf5te.

^ie italienifd)e Dper ift itä^, al(erbing§ fonberbar anäge^

fc^Iagene ^robuft einer a!obemifd)en ©rille, nad) tüeldjer man
öermeinte, tvcnn man ben berfifigierten '2)iaiog einer, etma bem
Seneca nad)gebilbeten, tt)eotraIifd)en 9l!tion nur in ber 2Beife,

lüie eg mit ben !ird)lid)en Sitaneien gefd)iei)t, |)falmobierenb ob*

fingen liefse, fo mürbe man fid) auf bem rid)tigen SSege aud)

jur SSiebcrt)erftelIung ber antuen Sragöbie befinben, fobalb

mon nämlid) gugleid) bafür folge, baf3 ß^orfänger unb 33aUett=

tänje §nr getjörigen Unterbred)ung einträten, ^er mit affeftier*

tem ^atl)o§, gefd}raubt unb unnatürlid), rejitatiolfd) bialogifie=

renbe ©änger mar bemnad) t)ier ber 3luägang§|)unft für bie

|3ra!tifd)e Stui^fü^rung: ha fein ^falmobiercn unerträglich Iong=

meilig mürbe, erlaubte man it)m balb burd) ^robuftion feiner

bom %eite enblid) ganj abjulöfenben (^efanggfunftfinde fid)

unb ba§ ^^'Ublifum für bie unIoI)nenbe 5)JcüI)e be§ 9?eäitatiöeö

gu entfd)äbigen; gang fo, mie bem fteif antiüfiercnben Sänger

enblid) bie Pirouette unb ha^ (Sntred)at gugeftanben mürben.

9Jtit fet)r natürlid)er 5-oIgerid)tig!eit l)at fid) I)ierau§ eine 65e=

fangSoirtuofität au^gebilbct, mie fie fd)liefelid) am allerbeften

burd) befonberg I)ierfür gubereitete menfd)lid)e ^nftrumente, al§>

meld)e mir bie taftraten anäufef)en t)aben, Mtioiert mürbe. 2ßa§

^t nun unfer ef)rUd)er beutfd)er (Sing==@d)aufpieler mit biefem

munberlid)en ©ubjefte ber itaUenifd)en ©efangSfunft gemein?

WöQe biefe S!unft unter ber Pflege oorgüglic^er äUeifter fid)

felbft anmutig unb mal)r^ft reigenb auggebiibet tjaben, fo ift

fie ber Stnlage be§ 3)eutfd)en bod) in jeber .^infid)t fremb. I^ann

er fie fid) aneignen, fo ift bie§ bod) nur eben baburd) möglid),

ha'^ er feine natürlidien Stnlogen aufgibt unb fid) italienifiert.
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tüoöon irir mandfierlei S3eifptele erlebt f)aben: aber öon allem

beutfdjen tt}eatralifcf)en S3ori)aben ift er bod) bamit au§gcf(i)ie=

htn? ^[t ber italicuifrf)e ©ejang in beiit|d)en M)len mögüd),

\o lann bie§ bod) nur ouf ©runb ber äugleid) angeeigneten ita=

Iienifd)en (Sprad)e fein; benn feine anbere @|)rad)e, al^i eben

bieje, tonnte bei ber 5lu§bilbung be§ ©efangeS eine fo jinnlid)e

Suft am reinen $ßo!aIi§mu§, mufüalifd) bejeidjnet, am foge=

nannten Solfeggio, anffommen laffen unb untcr[tü|en. Unb

biefe Su[t am finnlidjen (gtimmtonjdimelgen, wie fie fid) nur im

pat^etifd)en ©ejange üollftänbig jättigen fann, ift bei hen ^ta*

lienern fo gro^, baf3 bie Einlage biefe» fo reid) begabten 35oI!e§

auc^ für ben populäreren (Stil be§ foft nur geplauberten S3uffo-

genreg üerl]ältni§mäf3ig nur anwerft fpärlid) gepflegt würbe,

wä^renb ber weinerlid) bcl)nenbe unb ber^ierenbe 2(ffe!t, ha§

eigentUd)e Lamento beg üermeintli(^en tragifd)en ©tileS, felbft

ben genialften ^robuften auf jenem nieberen ©ebiete immer bor=

gebogen blieb.

©injig öon f^ranfreid) I)er er'^ielt unfer beutfd)e§ ©ingfpiel

eine tauglid) affimilierbare SfJat)nmg; benn in bieler SSegie^ung

mar ber 'grangofe bon ber 5tneignung beg italicnifc^en ©efangeg

burct) ben ß^arafter feiner ®prad)e, mie burd) bie ^ertunft feineg

auf biefen ©^aratter begrünbeten S^aubebilleS, in ät)nlid}er Sßeife

mie ber '3)eutfd)e au§gefd)Ioffen. 2;afür mar e§ benn aud) in

^rantrcid), mo ein 2)eutfd)er menigfteng burd) $8elämpfung

beg italienifd)en ©efangggeifteg in betreff ber „2irie" gemiffe

^ringipien ber SfJatürlidifeit im bramatifd)en ©efange §u einer

faft feierUd)en ^ead}tung bringen tonnte. Sa^ ®Iud§ 3tu§=

ganggpunft für feine, fo angefe^enen, 9ieformbeftrebungen in

ber frangöfifdien „Sragebie" liegen mußte, lie^ allerbingg feine

^emü^ungen o^ne mirflid)en (Erfolg für bie Slugbilbung eines

gefunben beutfd)en Opernftileg. 5BäI)renb bie fogenannte „große",

nämüd) bie, neben Strien unb ©nfembleftüden, regitatibifd), alfo

burd)meg gefungene Dper, un§ immer ein frembeg SBefen blieb,

bilbete fid) ba§ ung eigene Clement immer nur nod) burc^ bag er*

meiterte ©ingfpiet aug. Unb ^ier ift eg angufaffen, nament*

lic^ finb bon ^ier aug unfre ©önger gu geleiten, menn toir gefunb

ouf eigenen f^üßen fielen mollen.
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3u allererft fjäben tüit un§ jomit borüber flar gu roerbeu,

lüa§ im gefungeneu bcutfd)en Urania unter bem „@e|ange"
einzig ju üer[te!)eii jein fann. ^ie beuti'd)e Sprache, bereu tnir

uit§ nun bod) einmal bebienen mollen, gibt unö biefen nötigen

SSerftanb beut(id) genug gur £)anb. 9Jiit bie)er gprad)e öerbun=

ben ift ber italienifdje „Canto" unausfüljrbar, unb mir müfien

il^m, fei er aud) nod) \o füv; unb reidi, mie er unferen Sc^melgern

bünfen mag, burd)au5 entfagen. 'üSoIIen iüir mit biefem ©efangc

nod) unfre Spradie reben, jo mirb biefc ^n einem öerjerrten

2Bui"te unüerftänblidi artifulierter ^^ofale unb i^onionanten, trelc^e,

o^ne als Spradje uerftanben ju merben, miebemm jenem ©e=

jonge nur ^^inberlid) jinb unb it)n entfteüen.

%a'^ felbft nur erträglid)e beutfdic Sänger je^t immer
feltener merben unb bon unl'ren ()errlid)en 2f)eaterintenbonten

enblid) mit ©olb unb libelfteinen aujgemogen merben muffen,

rü^rt nid)t öon einer etma 3unel)menben Unfätjigfeit ber 'Seut=

fd)en, fonbern öon i^rer ber!e:^rten 9lbrid)tung 5U mieberum un=

finnigen Seiftungen t)er. Senn id) mir je|t Sänger für eine

möglid)ft rid)tige 5Iuffüt)rung meiner bramatifd)en 5trbeiten auf^

fud)e, fo ift e? nid)t etioa ber an^utrcffenbe SJmngel an „(2tim==

men", roa§ mid) ängftigt, fonbern bie überall oorauögufe^enbe

gänjlidje 5?erbilbung berfelben in einer ^.^ortragsmanier, meld)e

alle gefunbe Spradje au5fd)Ueßt. 2)a unfrc ganger nic^t na=

türlid) au§fpred)en, fennen fie aud) meiften§ ben Sinn it)rer

3xeben gar nid)t, unb ber dbarafter ber oon if)nen p gebenbcn

fRolk mirb ibnen fomit mir nad) allgemeinen fd)atten^aften

Umriffen befannt, in meld)en fie fid) if)nen im Sid)te gen^iffer

banaler Cperntonoentionen geigt. ^5ei bem ^ierauö entfte^enben

irrfinnigen §erumtappen treffen fie bann für ben Qtüed bes

öefallcnji auf nidjtS anbereö, al-3 bie l)ie unb ba jerftreuten

Sonafgente, auf meld)e fie nun mit ftöl)nenbem ^Itemjuge i^re

Stimme, fo gut es gel)t, loslaffen, unb bermeinen je|t, rec^t

„bramatifd)" gefungen §u ^aben, itjenn fie bie Sdjlufsnote ber

^^rafe mit empl)atifd)er 9^e!ommanbation an ben 5(pplau§ prei§=

geben.

(Si mor mir nun faft erftaunlid), gu erfal)ren, mie fd)neü ein

foId)er Sänger, bei nur einiger S3egabung unb gutem Söillen,

bon bem Unfinne feiner öemol)nl)eiten ,]u befreien mar, fobalb

idj i^n auf bo§ SSefentlic^e feiner Slufgabe in aller tür^e i)in*
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leitete, .'oierfür dcftaiib tnetn uotgebruugeu einfadjes i8er=

fal)reii baiiu, ban icl) it}n unter bem Singen luirflid) unb beul=^

lid) lpred)en lief?, bie Sinien ber öefang^beiregung i^m aber

baburd) 5um 33erauntfein brad)te, bafj ic^ in oollfommen gleid)*

mäßiger, ruliiger 'iöetonung bie £)ierfür geeigneten längeren

^erioben, in tt)eld)eu er juoor mef}rere iTcale Ieibeni'd)aftlic^ re=

fpiriert t)atte, auf bemfelben einen ^3ltem üon i£)m jingeu ließ:

morauf id), wenn bies gut auogefüt)rt raar, bie ^^emegung ber

meIobifd)en Sinie burd) Stnfc^raeüung unb SIfgent nad) bem
Sinn ber 5Rebe feinem natürUd)en ©efü^Ie felbft ju leiten über=

gab. §ier wax e§ mir, al§ ob id) an bem Sänger bie tüofiU

tätige SÖirfung ber 9iüdfef)r einer überreizten Gmpfinbung gu

ibrer natürlid)en Strömung rDabrnä£)me, alö ob it)r guDor un^

natürlid) get)e|ter unb gefpreijter ©ang ie|t, in feine rid)tige

S3emegung5norm ^urüdgeleitet, ifjm gu einem unmillfürlidien

2Bof)Igefü^(e öon fid) felbft genjorben märe; unb ein gan§ be*

ftimmter |3t)l]fio(ogifd}er (£-rfo(g geigte fid) fofort, als ßrgebniy

biefer Serut)igung, burd) tav ^erfcfiminben be? eigentümlichen

Äiampfe«, meldier unfren Sängern bie fogenannten @aumen=
töne obnötigt, — biefen Sd)reden unfrer Q5efang5let)rex, bem
fie üergeblid) burd) i^re nod) fo finnreid)en mec^omfd)en Qmana,^'

mittel beigufommen fud)en, roäl)renb l)ier nur eine einfältige

9ieigung §um Slffeftieren ^u berämpfen ift, wie fie ben Sänger

unn)iberftel)lid) in 'iöefi^ nimmt, fobalb er glaubt nid)t mel)r

natürüd) fpred)en, fonbern eben „fingen" gu follen, mobei er

bann glaubt, e^ „red)t fdiön" mad)en ^u muffen, b. l). fid) gu

oerftellen.

Qd) glaube, baf; jeber gutgeartetc beutfd)e Sänger einer

äl)nlid)en fd)nellen Teilung ober felbft Söiebergeburt fä^ig ift,

unb ^alte es für gänglid) oergeblidie 9r(ül)e, bie fünfte unfrer

@efang5lel)rer an fold)c ^u uerfd)it}enbcn, iüeld)e ber oon mir

angebeuteten Einleitung nid)t al^balb nad),zufommen oermögen.

SSollt il)r ben „(£auto" ber ^tali^iiei", fo fd)idt eure feiten f)ier=

für geeigneten Stimmen nad) ^tti^^^ri! '^Q^ "^^r ^eutfd)e

braud)t, um il)n feinen natürlidien 'iJlnlagen gemäß für ben,

biefen mirflid) entfpred)enben, bramatifd)en öefangftil au»gu=

bilben, beftel)t in ctmas gang anberem unb bou bem bort nötig

bün!enbeu ^nftruftion^Japparate burd)aut^ üerfc^iebenem. Senn
alles, beffen ber beutfdje Stng=Sd)aufpielcr (luie id) il)n ^ier
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nennen möchte) auj^cr ber SInleitung §um Sßiebergeitiinn feiner

fd)änbli(i) öertüaI)rIoften, guten 92atürUd)teit im @:pi-ed}en tt)ie

im Singen bebarf, liegt einzig auf bem geifligen ©ebiete ber

it)m nötigen S3ilbung.

Unter biejem geistigen ©ebiete öerftel)e ic^ nun ganj geroi^

ni(i)t bie Domäne unjrer D.'Rufi!» unb S^eaterfc^ulen, in irel^

d)en ber ^err ^rofefjor mit Vorträgen über ^[tl)etif, ^unftge^

f(f)id)te uftt). ftd) breit mad)t, nämlic^ über alle bic S^inge, tt)or=

über er in üerfd^iebencn S3üd}ern gelefcn t}at, um fid) nun toeifj

5U machen, er üerftünbe etn:)a§ baüon*. 3i^ir l)aben e§ tjier mit

einer :popuIären 5lunftbegabung gu tun, üon bereu 5lu§bilbung

mir unfrc bottrinären SJtagimen gar nidit fern genug fjalten

tonnen, um burdi bie (J-rfoIge il}rer gang natürlidien Gutmidlung

au§ if)ren eigenften Qnftintten erft felbft 3U erlernen, n^eldje rid)tige

SSetoanbtniS e§ mit bem 2)rama unb feinen Seiftungen bei

un§ I)obe.

©§ !ann fid) nur barum f)anbeln, bon tücld)er 58efd)affen*

^eit bie Slufgaben finb, »cldie mir ben mimifd)cn Talenten

unfreÄ Ssolfe? für bie ä(U'?ü&ung i^rer Stunft üorlegen. ^'{i

bem ©diaufpielcr unb Sänger felbft eine umfaffenbe $8ilbung

p eigen, fo ift bie§ befto bcffer für i^n, eben al§ gebitbeten

9Jienfd)en überhaupt. @or reinen (äinfluf] !ann biefe Silbung

aber auf bie gefunbe 2(u§ü&ung feiner fpe5ififd}en itunft l-jahen:

ba§ $Kid)tige in biefcr toirb il)m nur üermögc feine?, burd) ha^

rid)tige Seif^^icl angeleiteten unb bcftimmtcn, mimifdjen

2)arftellung§trie&e§ eingegeben.. 3?on Statur au§ 9lad)at)mung§=

trieb, toirb bicfer gum l)öl)eren ^unfttriebe baburd), bafs er üon

ber 3^ad)a^mung fid) gur S^Jadibilbung !)ingeleitet tt)ei^. 2tl§

9?ad)a^mung§irieb befriebigt er fid} an ben uuöermittelten finn=

lid)en Grfdjeiuungcn bes gemeinen Seben§; t)ier ift feine SBurgel,

o[)ne meldje ba§ mimifd}e SB.^fen t)altIo§ afö tl)eatralifd)e Slffe!*

tation burd) bie fd)lcd)te Suft unfrer gangen affettierten Kultur

bat)injpef)t. liefen primiitiöcn Srieb, burd) ba§ ibm öorgefüfjrte

* SSü^tcn uni'ere 5'a"ft^"r 9t&geovbiieteu!amineni unb jonftigen

J!'un[tprotcftoven, bcneii man feit einiger Q^'^ ^i^ 9(u§l"tattung unb
Unterijaltung folibcr (Hrduleu unb ^'onferüatorien gur $tli(^t gema(f)t

l}at, luofür [ie I}iermit il)r ©elb itiegmeifen, fo lt)ürben fie geiüi^ gern

bavein anlligen, bicfe§ lieber uiifrcn armen, öerl)iingcrnben S?oI!^

fcfniUeljtern sitgutucnben

!
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SSilb be§ über ha^ gemeine finulid}e Seben ber (Srfa'^riingStrelt

er'^abenen ^beoieS aller SirfUdjfeit, auf bie 9?ad)bilbung be§

9^egejef)eneu itub 9?ieerfa{)rcuen IjinguJüeifen, bie§ I)cif3t t)m ba§

33ei|piel geben, n)el(f)e§, roenn e§ bcntlid) unb tlnr auSgebrüdt

ift, üon bem 9}timen, für ben e§ §u anernäd)ft auf bag beftimmtefte

bered)net ift, am cr|olgretd)[ten fofort öerftanben unb je^t in ber

SSeife, trie urfprünglid) bie Grfdjcinung ober ber 3?orgong be§

realen SebenS, öou il)m nad)geol)mt tt)irb.

9(uf biefe§ ^eifpiel !ommt e§ ba^er an, unb im l)ier 5U=

näd)[t berüt)rten bejonbcren ^-alle üerfte^en mx barunter ha§

2öer! be§ bramati]dien?Jhififery. 3^"' biefem58etreffe muffen

mir nun erfennen, bau e§ eine unfinnige f^-orberung an unfren

I)eutigen Dpernfänger, ift üon biefem §u üerlangen, er folle natür=

lid) fingen unb fpielen, menn if)m hai imnatürlidje 35eifpiel oor=

gelegt mirb. S^a§ Unnatürlid)e unfrer Dper liegt nun ober in

ber üöHigen Unflar^eit i^re§ (2tilc§, meld)er nad) §mei gänglid)

entgegengefe^ten (Seiten unentfd)icben bal)infd)man!t; unb bicfc

§mei (Seiten bejcidjne id) fursmeg aU: italienifdie Dper (mit

Canto unb Recitativo) unb: beutfd)e§ ©ingfpiel auf ber

95afi§ bes bramatifdien Dialoges.

'^ad) bem üoranget)enb§ 91ad)geraiefenen t)atte ber 2)eutfd)e

bie italienifd)e Dper üollftänbig fid) fern §u Ijalten unb bagegen

einzig ha^ beutfd)e (Singfpiel auSjubilben. S)ie§ ift and) bon

unfren beften Sonfe^crn gefd)et)en: mir l^aben ^.''iogartö

„3auberflöte", 58eetboüen§ „g-ibelio" unb Söeberä „^^rei^

fd)ü^". S)iefen 2Ber!en fe^It einjig, baf? ^ier ber Dialog nod)

nid)t gängüd) Tlu\il merben fonnte. ioier mar eine (2d)mierig=

feit §u überminbcn, auf beren Söfung mir erft burd) grof3e Um=
mege t)ingeleitet merben foKten, um fie enblid) nur burd) bie

gan§ un§ enthüllte ungel)eure gäfjigi^eit be§ Drd)efter§ §u be==

fiegen. Qene SJJeifter lanhcn für i^re rein mufitalifdie ©rfin^

bung nur has> g-clb ber 9(rtc unb be§ ®nfemblefa|e5 öor, mel*

d)e§ neben ber .^oeerftrafje ho:^ S^ialoge? if)nen überlaffen unb

§u immer üppigerem 9Iu§bau eingeräumt mar. .t)ie5."bei gerieten

fie felbft in bie 58erfud)ung, bem italienifd)en ©anto i^re ^u^

geftänbniffc §u mad)en, ba fene befonberen (Stüde, eben in it]rer

Sßereingelung, üon felbft fid) bem 6i)ara!ter ber Sabaletta ufm.

zuneigten. Ser beutfd)e S^omponift fdiien ben Sgormurf ber

^lumpl)eit üon feiten ber .<?unftliebl)aber, fomie ben ber
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„UnbanfborMt" t^rer Partien boii feiten ber Sänger gu fürchten,

unb begegnete biefen burd) iionseii'ionen, föie jie jelbft t)ier unb

ha eingefloc^tene Sioloraturen für bie ©efangsftimme ausbrüden,

bereu 2lu§füf)rung anberfeit§ ntd)t einmal feine ®efd)idlid)!eit

in einem günftigen £id)tc erfdjeinen laffen tonnte. 2)er 3"^^^=

fpalt ber gangen (3d)reibart fd)ien eingig boburd) ju befeitigen

gu fein, baf5 baS 3JiitteI gefunben mürbe, aud) ben Dialog fingen

§u laffen, um {)ierburd) bie 33erein3elung ber ©efangauummern
aufgutjeben, unb fomit ber 58erfüt)rung gur unbramatifc^en ^e=

i^anblung berfelben ouggumeid)en. '^ehei SSerfud), bas eigentlid)e

a^egitatiü auf unfren 2;iaIog angulrenben, mifjglüdte, unb SBeber

oerbanfte i^m hen befrembenben (Sinbrud feiner „Gurl)antf)e"

ouf ba§ ^ublifum. Xie gröfsere ©emö^nung an ben burd)fom=

:ponierten unb regitatioifd) üorgetragenen S^ialog üerbanfen tüir

feitf)er bem befonberen 3Iuffd)munge, meieren bie große frangö*

fifd)e Cper gu nehmen fd)ien: biefe befc^enfte uns mit einigen

ungemein einbrüdlid)en SSerfen, in tüeld)en ha^ S^ejitatiü, mit

bigt)er ungeföof)ntem ^euer borgetragen, fomie üon reid)erer 33e=

gleitung bes Dr(^efter§ unterftü^t, alle ©eroöfinungen überroonb;

fo baf3 üon je|t an aud) für unfre tomponiften eä gum S^ren*

punfte toarb, i^re 2ejtbüd)er in allen Seilen, tt)ie man e§ nannte,

„burc^" §u fomponieren. Unbermerft berfielen wir fo in ba§

gänglid) unbeutfd)e Stegitatio, mit ben befonberen DJZerfmalen,

baf5 fein ©til nun ber frangöfifdjen 9^t)etorif entlehnt tvai, unb

auc^ bie beutfd)e (Sprad)e in it}m nad) einem (2d)ema be^anbelt

mürbe, meldjeä beutlid) ben fd)Ied)ten Überfe^ungen aus bem

f^ran3üfifd)en entnommen mar. —
(5» mu^ mir nun erlaubt fein, an meinen eigenen 2trbeiten

bie ^^afen ber (Sntmidlung au§ bem foeben begeidjneten <StiI^

labl}rint^e gu einem eingig gefunben beutfd)en Stile, mie er

menigften§ meinem ®efüt)Ie öon ber <Bad)e aufgegangen ift, nad)^

gumeifen, ha mir an ben SBerfen meiner opernfomponierenben

beutfd)en ^eitgenoffen berfelbe 5J?ad)mei§ bi5t)er nod) unbeutlid)

geblieben ift.

SBa§ ben beutfd)en SJ^ufifer beim ^nblide ber Dper in

fteter $ßefangent)eit erf)alten mufste, mar if)re Seilung in gmei

§älften, in eine bramotifd)e unb eine lt)rifd)e, öon meld)er nur
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bte äti^eite für if)n beftimmt tvax; tooburd^ er barauf ge6ra(f)t

lüerbeu fonnte, ben i^m gugcfötefenen 5Inteil burd)au§ nur im

(ginne feiner befonberen ^itnft, b. f). nad) einem fonneHen

@cf)ema, tüelcf)e§ üon ber bramatifd)en Seb^aftig!eit gar md)t

berührt trar, auszubeuten unb ou§3ufd)müc!en. So fa^ SSeber

nad)bem er bie fiödjft bramatifd}e (g^ene ber Slnföerbung beS

11(0j burd) ^afpar üermöge bc§ if)m aufgebrungenen oer^äng=

nisoollen ^-reifdiuffcs, bem remitierten Biologe ^atte überlaffen

muffen, fii^, um ber großen ^lufregung ber Situation einen 9lu§=

brud ?^u geben, auf bie Slompofition weniger 33erg§eilen für eine

?lrie be§ I)Dnifc^en 5ßcrfüf)rer§ angetfiefen, tfoS i^n natürlid)

öerleiten mußte, bem ganzen Unfinne i3er monoIogifd)en 3lric

burd) bramatifd) f)öd)ft ungeeignete 5Iu§be^nung im rein mufi-

taUfd)=effe!tüonen ©inne beijufommen; föeSfjalb er benn oud)

bie, fo oielen Slomponiften fd)idlid) bünfenbe, Koloratur auf

„dia6:)t" ^ier nid)t unangemanbt laffen gu bürfen glaubte. 2;ie

üorangef)enbe größere biaIogifd)e ©jene warb nun für bie fpätere

^arifer 2Iuffüt)rung ber Dper üon 23erIio5 im franjöfifdjen

jRegitatiöftile burd)!om|3oniert, wobei e§ fic^ benn beutlid) geigte,

wie gänslid) ungeeignet ber lebenbolle beutfc^e 2)iaIog für biefc

iöet)anblung war; unb mir würbe e§ namentUdi gang erfid)tlid),

bafe auf biefe biaIogifd)e ©jene nid)t haS' üblid)e, wenn aucö

nod) fo belebte a^ejitatio, fonbern eine ganj anbere mufifalifdje

^urdifü^rung t)ätte angewanbt werben muffen, nad) weldier ber

Dialog felbft in einem foldjen Sinne gur 9J(ufif erhoben worben

wäre, ba^ ber S(n:^ang einer fpe3ififd)en 03efang§arie, wie t)ier

bie ^opar§, auc^ für ha§' mufi!alifd)e ^ebürfni§ all gän^Iid)

unnü^ erfd)einen muf3te. Xie 6rf)ebung be§ bramatifd)en 2;ia=

Iogc§ (^u bem eigentlid)en .«pauptgegenftanbe aud) ber mufifa^

lifd)en S3e^anblung, mie er für ba§ Drama felbft ba§ ^^tllerwid)^

tigftc unb in SBaf)r^eit Deilna^mefeffelnbfte war, mußte bem*

Sufolge au(^ bie rein mufifalifd)e ©truftur be§ ®an§en be=

ftimmen, in welcher fomit bag bi§^er jwifdien ben Dialog ein=

gefc^obene bcfonbere ©efaugsftüd al§ folc^e^ gänglid) ^u öer=

fdiwinben ^atte, um bagegen mit feiner mufüalifc^en ßffenj im

&t)xiebt beg ©angen ununterbrod)en feberjeit entf)alten, \a §u

biefem ©anjen felbft erweitert ju fein. Um ba§ ^ier ©emeinte

an bem angebogenen Seifpiele auä bem „7^reifd)ü^en" beutlic^er

5U machen, ^aben wir un§ etwa üorsuftellen, weld)e SSerwenbung

KirflQrbSBnguer, Samt!. Sriirittm. V.-A. IX. 14
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uiib S8ertt»ertung ber mitfifaltfd)en SSeftanbtetle be§ boron=

c]el)euben SrinfUebeö uub ber abfd)lief5enben SEm bc§ SlaSpar

SSeber geglüdt fein, \vk bebcuteiib er fie ertneitert uub bmcl)

neue g'üQungen bereid)ert I)aben tüürbc, incnn er fie gu einer

inuiüalii'ctien 3Iu§füt)rung ber gaujjeii baji-Difrfien liegeubeu bia-

logifdjen ©äene üerarbeitet ^ätte, uub glnar, oI)ne ein 3Bort

biefeg 2?ialoge§, etoa um |eine§ operul^often, ariofeu $8er=

braud}e§ irillen, gu onbern ober au^julaffen. 52et)men roir an,

!föebcr lüürbc fid) I)ier5U burd) irgenbir)eld)e Scötigung öeron^

laßt, unb befonber§ aud) bie Slufgabe fid) zugeteilt gefel)en I)aben,

boö Drd)cfter nid)t in ber Sßeife eine§ 9?e§itatioe§ ben S)iolog

eben nur begleiten, fonbern im ft)m:p^omfd)en ©tile biefen 2^ia=

log fo tragen f^u laffen, baß e§ ii)n ununterbrod)en burd)bringe,

luie boö ^lut bie 5tbern be§ £eibes burd)bringt, ber nad) aufjen

alö gerabe fo ober anbers, al? Ieibenfd)aftlid)er ober ruhiger,

trauriger ober l)eiterer, entfd)(offcner ober gögernbcr 9)cenfd)

fid) barftellt; unb njoHen toir t)ier5u aus Dielen SInalogien, toie

fie bie Seberfd)e ßf)ara!teriftif niufifalifd)er SRotibe, §. ^. in ben

©d)Iuf5f5enen be§ le|tcn 51fte§ ber „Cfurriantbe", un§ liefert, ent=

nef)men, in meldjer imgemein treffenben unb ergreifenben 3(rt

ha^) Drdjefter unfre i\lcitempfinbung für bie, im rid)tig atgen«

tuierten 2;iaIoge fid) oor unfren Slugen entandelnbe, (Situation

jeben 5Iugenblid tätig erl)ielte, oI)ne auf5ul)ören gugleid) al§ ein

tünftlerifd) föo^lgebiibeteio, reine§ Songeiüebe uni ju ergoßen, —
fo bürften toir mit biefer einen ©jene bem l)errUd)en Sonbidjter

ein bereits erfüllte? ^heal ber bramatifd)cn ilunft gu oerbanfeu

l)aben,

2)ie SÜlögliditeiten, weldje ^ier SB

e

ber fid) nod) oerbargen,

aufjufudjen, barin beftanb ber inftinttiüe 2:;rang, ber mid) im

S^erlaufe meiner (Sntmidlung beftimmte, unb id) glaube ben

^unft, bi§ §u meld)em id) in il)rer 5Iuffinbung gelangte, am
beutlidiften fenntlid) ju mad)en, lüenn id) be§ einen (Srfolge'3

gebente, ba^ id) meine bramatifcben @ebid)te mit ber 3cit bis

,^u einer foldien bialogifd)en 9Iu§fü^rlid)feit ausbilben fonnte,

baf5 ber, bem id) fie guerft mitteilte, mir nur feine 5ßcrmunbc==

rung barüber au§brüdte, rtiie id) bie? ganj üoUftänbig bialogifierte

SI)eaterftüd nun aud) nod) in DJhifif fe^en tonnen mürbe; mo=

gegen baini anberfcit? mir irieber gugeftanben mcrben mufste,

baf5 bie enblid) gerabe ^u biefen (yebid)ten cntftanbcnen ^ar^
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ttturcn einen bt§f)er nic^t gefannten ununterbrocE)enen mufifa^

Itjd^en %\u\^ Qufäctgtcn. ^ebc 5Irt ^Biberjprucf) tvaxh in bcr

^Beurteilung bieje§ fünftlcrifdien ^^änomen^3 (aut: gerobc au

bcr ftetiS gleid)en 5Iu^3gcfü^rt^eit meine? Drc£)ej'terä glaubte mau

jid) ärgern ^u bürfen; benn, fo t)iefe eö, nun I}abe ict) bie 35ilb=

jäuIe bom ^ü\)\e bi§ jum pyiifse in ha§ Drd)efter geftellt, unb

auf ber S5üt)nc laufe nur nod) bo§ 5uf3gefteH f)erum, iDoburdi

id) benn ben „Sänger" gän^Iid) tot gemad)t ^ätte. 3^agegeu

ereignete c? fid) tüieberum, bof3 gerabe unfre Sänger, unb gniar

bie beften, eine gro^e 3uneigung für bie üon mir i^nen ge=

ftellten Slufgaben gewannen, unb enblid) fo gern „in meinen

O^ern fangen", baf3 ii)re üorgüglidiften unb bom ^ublüum am
luärmften aufgenommenen Seiftungen barouy t)erborgingeu. ^d)

l)aht nie mit einem D^jernperfonale gu innigerer ^efriebigung

ber!ef)rt, al§ bei (Gelegenheit ber erften ^luffü^rung ber „9JZeifter=

finger". öier füt)lte id) mid) am (5d)Iuffe ber ©eneratprobe

gebrängt, einem feben ber 9)ütmir!enben, bom erften ber äl^eifter

bis gum legten ber Se^rbuben, meine unbergleid)lid)e ^i^eube

barüber auSgubrüden, ba^ fie, fo fd)neri feber opern^aften &c-

tDöt)nung entfagenb, mit ber aufopfernbften Siebe unb Eingebung

fid) eine Xarftetlungsmeife gu eigen gemad)t f)atten, bereu 3iid)tig=

feit in bem ©efü^Ie eines feben mt)l tief begrünbet lag, fe^t

aber, ha fie it)nen ganj fenntlid) gemorben mar, aud) fo mitlig

bon i^nen bezeugt merben burfte. ^^ei meinem 5tbfd)iebe fonntc

id) it)ncn fomit bie t)ierburd) mieberatm in mir (ebenbig gemorbene

ilberäeuguug au5fpred)en, baf3, menn ba§ (Sd)aufpiel mirflid)

burd) bie Oper berborben morben fei, e§ febenfallS nur burdi

bie Dper mieber aufgerid)tet merben mürbe.

Unb gU fo füt)ner 3uücrfid)t in meinem Stuöfpnic^e burften

gerabe biefe „?3teifterfinger" midi berleiteu. ^a§, ma§ id)

pbor als ha§> unfreu XarfteKern gu gebenbc „^Seifpiel" be=

^eidinete, glaube id) ntit bicfer Strbeit am beutüd)ften aufgeftellt

p ijahen: menn einem mi|igen |^-reunbe eS büntte, mein £;rd)efter^

fa^ tarne i^m toie eine §ur Dper geworbene unauSgefe|te ^ugc

bor, fo miffen mieberum meine Sänger unb Gfioriften, baf3 fie

mit ber Söfung i'^rer fo fd)mierigcn mufifa(ifd)en 3lufgabeu

pr ^tneignung eines fortmäbrenben Dialoges burd)gebinngen

maren, ber if)nen enblid) fo Icid)t unb natürlid) fiel, mie bie ge=

meinftc 9aebc beS SebenS; fie, bie gubor, menn e§ „Dpernfingen"

14*
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f)ie^, i'ofort in ben Krampf cincä fotfdEien ^at^o§ öerfaHen gu

muffen glaubten, fanben [xd) ie|t im ©egenteile angeleitet, mit

getreuefter 5TJatürIid)feit rafd) unb Iebt)aft ju bialogifieren, um
erft üon biefem fünfte au§, unmerflicfi, gu bem ^at^oS be§

Stii^renben gu gelangen, tt)eld)e§ bann p il)rer eigenen Über=

raf(i)ung ha^ tüirfte, ma^ bort ben frampif)afte[ten 5InftTen=

gungen nie gelingen tt^ollte.

^arf id) mir fomit ba§ '^erbienft §ufprecE)en, burd) bie mufi*

faitfd)en 3si<^en meiner Partitur bem «Sänger bie rid)tigfte 2In=

leitnng ju einer natürlid)en bramatifd)en ^.^ortragSmeife, föie fie

felbft bem regitierenben «Sdiaufpieler gänglid) berloren gegangen

ift, gegeben gu ^aben, fo ijabe id), §ur ßrüärung ber befonberen

Sigenfdjoften gerabe meiner neueren Partituren, n)ieberum

barauf aufmcrffam ju machen, inie bie bi§ I)iert)er ungeföofinte

51u§füt)rlid)feit berjelben eben nur öon ber S^ötigung gur 5Iuf=

finbung jener ridjtigen SSejeidjuung be§ burd)au§ natürlichen

l^ortrageS be§ Sänger^ eingegeben föorb. —
Se ttiar nod) nid)t bie etma geglüdte Söfung beg f)ier ju»

{e|t bezeichneten ^robIem§, bem id) ben Srfolg meine§ „Sann*

()äufer" auf ben beutfd)en Sbeatern bcrbanfte: ic^ glaube be=

fd^eiben anerfennen §u muffen, ha]i biefer bisher nur nod) auf

einem ©efallen an It)rifcf)en Details beruhte, n)ät)renb mir bei

ben t)on mir befannten Sluffütjrungen biefer Dper ftet§ nod) ber,

in einem geiuiffen ©inne befd)ämenbe, Ginbrurf öerblieb, ben

„Sann^äufer", irie id) mir i{)n gebacf)t, gar nid)t gur Sarftet-

lung gebradjt ^u fe^en, fonbern nur bie§ unb jenes au§ meiner

if^artitur, bon toeldjer iia?' meiftc, nämlid) eben ba§ -i^rama, aU
überflüffig beifeite gelaffen föurbe. %üi biefeS Übel mill ic^

^a§ geiftlofe S3efaffen unferer Opernfaftoren mit meinem SSerfe

nid)t einzig berantiuortlid) mad)en, fcnbern nad) meinen, gerabe

I)ieran gewonnenen Erfahrungen, eingefte^en, ha]] iä) ba§, guoor

näf)er cf)arafterifierte „^eif|3iel" in biefer ^artitur nod) nidit

beutlid) unb beftimmt genug üorgegeidjuet I)atte. öier !onntc

nur nod) ba§ ganj inbiöibuelle ©enie be§ ^arftellerg ergangen,

roeldjes fomit üon ficf) au§ baö „58eifpiel" ^ätte geben muffen,

melc^eg felbft aufguftellen id) mid) fortan genötigt füt)Ite.

SBer nun üermeinen loollte, baf^ id) t)iermit burd) minutiöfc

l^orgeii^nung in mec^anifc^er 2Beife bie Seb^aftigfeit ber genia=

Icn ^arftellung im borauS §u beftimmen im Sinne ^ättc, hen
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üerlueije id), um über jciue I)icr uuterlaufeube Jßei-tuecf)i(uuc3

bes 92atürlid)en mit bem Slffcftierteu fid) aufäuflären, eben au

bie Sßirhmg ber 3sicE)eu meiuer ^artitureu auf hen S^ortrag

fortiol)! ber ällufüer lüie ber Säuger, weldie mit rid)tigem Su=^

[tiufte iu it)neu gerabe uur ba^ iöilb erfeuueu, »neldjäy id) i^ueu

jur 9M)biIbuug öortjalte. G^ ift ber uugemeiueu 5.^erflad)uug

uufrer Slritif gerabe auf biefeii ©ebieteu red)t uatürlid), an

ber Äomplisiert^eit beg für bie ^or§eid)uuug jeue? SSilbeg üer*

tueubeteu ted)uifd)cu 2t|jparateg, wie er iu jeueu ^artitureu öor=

liegt, jic^ gu ftoßeu, ha eiue oberfIäd)üd)ere 32i<i)iiiii^9/ tt'i^ V^
Liermeiueu, bem baiftelleubeu Säuger bie fd}idlid}ere g'i^ei^eit

laffeu füllte, fid) feiueu befoubereu Qnfl^iratioueu §u überlaffeu,

iüeld)e greit)eit i^m burd) meiue, als :peiulid) augefe^eueu 53or-

rid)tuugeu beuommeu tüürbe. ö§ ift bie§ getüi^ baefelbe, ireiui

aud) §u§eiteu etujas öerüeibete Urteil, tüeld)e5 au ber autiteu

2:ragöbie mit feiner metrifd)eu uub d)oregrap^ifd)eu Überfülle

Ärgernis uimmt, uub felbft bie antifeu (Stoffe fid) iu bem nüdy

terueu ©eu)aube ber beliebteu |)oetif(^eu Qai^&^^'^^'ftiou im-

ferer moberueu 2)ic^ter öorgefü^rt müufdjt. 2Bem aber feuer

UU0 überreid) büuleube d)oregra^l)if(^c 2l)3parat oerftäublid) ge-

luorbeu ift, tuer baä, tüas toir fe^t uur al§ literarifd)e§ Tlonu'

meut uod) übrig l)abeu, au§ bem ©eifte ber uug oerloreu ge=

gaugeueu töueubeu SJhtfi! felbft fid) §u erfläreu mei^, uub bou

ber SBirtuug be§ burd) i^reu 3^"tier je^t ^eraufbefc^moreueu

burd) 9}Za»fe nnh Slot^uru aus feuer uötigeu f^erue fic^ olö

folc^eu uuö feuutlid) mad)eubeu, tragifd)cu gelben eiue leben-

bige S3orftelluug machen !auu, ber luirb aud) begreifen, baß ha^

SSer! be? bramatifdieu ^id)ter5 faft me^r auf feiner Seiftuug

al§ ®l)oregrap^ unb S^orege, al» felbft auf feiner rein poetifd)eu

?i-i!tionö!raft beruhte. Sllle«, mag ber 2)ic^ter iu jener ©igen-

fd)aft erfinbet unb auf ha^-> au§füf)rlid}fte anorbnet, ift bie ge-

nauefte SSerbeutlid)Uug be§ üou il)m bei ber £ou§eption erfe^eueu

^Älbes, tt)eld)e§ er nun ber mimifc^en @euoffenfd)aft §ur 9^ad)=^

bilbuug im toir!li(^ bargeftellten S^rama torI}ält. |)iergegen

be§eid^uet e§ beu Verfall be§ 2)rama5, üom (Siutritte ber fo-

genannten neueren 5lttifd)eu Äomöbie au bi§ auf unfre Sage,

ba^ ein :platterer Stoff iu flad^er Slugfü^rung bem iubioibuellen

belieben beö STcimeu, be?^ eigentlidjeu „^iftrionen" ber JRömer,

Dom 2;id)ter überlaffeu marb; ba| ber S)äme l)ierbei mit bem
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^id)ter ?iugleidi entartete luib I)cral)fau!, ift ebenfo geiüiß, aU-

ba^ iener fid) nur luicber ert)ob, al§ ber lüatjre 2^tcf)ter fid) ü)ni

Don neuem gugefellte, unb ba^ S?orbilb if)m beutlid) auf5eid)netc,

luoöon in ben 2)ranien (Sl}atefpearec> unö ein 5öeif|3iel Dorliegt,

unb gwar mit einem als Siteratur^robuft nic^t minber unbegreif^

lid)en Slunftloerfe, als iene antifen S^ragöbien e^ finb.

(Sin gleid) uubegreiflidies Äunftmerf liegt uny 2)eut]d)en in

öoet^e§ „^au[l" nod) als ungelö[te'3 JRätjel bor. ös ift, lüie id)

bieg fd)on oben betonte, erfidjtlid), 'ba^ mx in biefem 3Ser!e

bie fonfequentefte 5(u?bilbung be§ oiiginolen beutjdjen ©d)au=

fpieleS beji^cn: oergleidjen luir es mit ben gröfsten <Sd)öpfungen

bes neueren 2^rama§ aller 9cationen, beS (2f)afefpearefd)en mit

eingejdjloffen, \o geigt jid) in it)m eine nur ibm gugeljörenbe

föigentümlid)!eit, tvdä]e e§ je^t aus bem ©runbe für t^eatra^

lifd) unausfüt)rbar gelten läßt, meil ita^ beutid)e 2t)eater felb[t

bie Diiginalität feiner 5Iu5bilbung fd)mö^Iid) aufgegeben I)at.

9fhir toenn biefe nod) nadjge{)olt merben fönnte, »enn loir ein

2t)eater, eine ^übne unb <2d)aufpieier :^ätten, n)eld)e un§ biefes

beutfd)efte aller 2^ramen öollftänbig rid)tig jur S;arftenung

bräd)ten, tuürbe oud) unfre äft^etifd)e s?ritit über biefeS SBert

in 'oaz-> reine tommen fönnen; mätirenb fe^t ben 5lort)|)t)äen

biefer £rnti! e» no^ erlaubt bünfen barf, 5. 33. über ben gleiten

Seil bes „(^auft" parobiftifdje fd)led)te ^i|e §u reißen. Sßir

mürben bann erfennen, bafs fein 3:t)eaterftüd ber SBelt eitie

fold)e fgenifdie Siaft unb 3lnfd)aulid)!eit aufraeift, als gerabe

biefer (man möge fid) ftelleu, mic man tt)olle!) immer noc^ ebenfo

oerfeierte alg unoerftanbene groeite Seil ber Sragöbie. Unb
biefes Serf, n)eld)es in bem plaftifd)en ©eifte be§ beutfd)en

Sweaters lourgelt, mie fein anbereö, mu^te oou bem 2)id)ter toie

in bie leere Suft gcfd)rieben werben: bie einzigen ^dä^en, mit

benen er bas üon mir gemeinte ^3eif|]iel ober S^orbilb fixieren

fonnte, loaren gereimte 33er§§eilen, mie er fie gunäd)ft ber ro^en

ilunft unfreg alten $8olf5bid)ter§ , ^^ans <Badß, entnahm.

SBenn mir nun aber aus einem 36ugniffe er-fel)en toollen, ju

lDeld)er aUer^öd)ften 3'^CQ^iföt in bem fd)lic^tcften beutfd)en

55olfselemente ber Seim lag, fobalb es eben üom berufenen

treuen ©eifte ausgebilbet mürbe, fo t)aben mir nur auf biefen

SBunberbau §u ad)ten, ben ®oett)e auf jenem fogenannten Snit=

teloerfe auffül)rte: er fd)cint biefe ©runblage öollenbetfter ^$0^
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:pulantät nie ^u üerlaffen, tüä^teub er jid) au[ ii}x bi§ in bic fjödjfte

Slunft ber antuen SJtetri! fd)iüingt, ®Iieb um @(ieb mit Grfinbungeu

einer felbft öon ben @ried)en ungefannten J^^eifjeit augfüUenb,

oom 2äd)eln ^um (Sd)mer§, üon ber roilbeften Xerbf)eit 3U er*

I)abenften g^i'^^^it hinüber leitenb. Unb biefe 3?crfe, beren

Sprad^e bie beutfdjefte 3iatürlid}feit ift, fönnen mifcre Sdjnu'

ipieler nic^t jpred)en!

könnten fie jie üietteic^t fingen?

Gtmo mit itdienifdjem „Canto"?

@ctt)i^ loar ^ier eitüa§> gu erfinben, nämlid): tt)ie eine G)e=

)ang§f|)rad)e §u ermöglichen fei, in ttjel^er eine ibeale 9?atür=

(id)feit an bie Stelle ber gur mmatürlidjen Mfeftation geiüor=

benen D^ebe unjrer, burd) eine mibeutjdje 9?t)etorif öerborbenen,

Sd)au[pieler träte; unb mid) bünft e§, aU ob unfre großen

beutfd)en Sicuftfcr un§ ^iergu bie 2öege geleitet Ratten, inbem

fie un§ ben burd) eine unerf(^ö|)|Ud)e $Rt)t)tt)mi! belebten äReIig=

mu§ an bie ^anh gaben, üermöge lt)eld)e§ ba§ mannigfoltigfte

2chen ber 3?ebe in beftimmtefter SSeife fixiert werben fonnte.

ilÖot)! bürfte ba§ burd) if)re fünft beftimmte 3?orbiIb bann ttiic

eine ber „Partituren" fid) au§net)men, meld)e allerbing§ eben=

falfö ein 5KätfeI für unfre äftt)etifd)e liritif bleiben werben, big

fie etnjo einmal if)ren Qroed erfüllt t)aben, nämlic^ einer öon=

cnbeten bramatifd)en 51uffüt)rung al^ ted)nifd) fixierte? $!orbiIb

gebient gu f)aben. —

^ber biefeS 3Sorbilb eben bebarf bie mimifd)e .^unft, unb

in feiner au§gefüf)rteften 2)eutlid)teit berul)t bie fraft, mit mel*

c^er e§ auf ben mimifd)en SfJadjatjmungsitrieb ju luirfen f)ot, um
il)n gur ibealen 9?ad)bilbung§funft gu ertjeben. (Somit finb tüir

mit biefer Seftimmung auf bem fünfte angefommen, üon mel=

c^em au§ bie 9?atur be§ SJHmen, weidjti f)au:|3tfäd)üd) biefe

Unterfuc^ungen über Sdiaufpieler unb Sänger galten, felbft in

allernäd)fte ^Betrachtung gebogen tuerben mu^, menn bie fün[t=

lerifd)e toit fogiale Stellung biefer tDid)tig[ten Jaftoren beig

^rama§ unb be§ it)m ge^örenben Xt)eater§ ricf)tig bcftimmt

n)erben foll.
—

dg ift ebenfo unfinnig, oon bem Sc£)aufpieler unb Sänger
ju öerlaugen, bafj er bac' falfdie 9}(ad)mcrf eine^ affcftierten
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Siteralurpoeten ober 5J?ufi!er§ burd) feine 2)arftelluug §u brama*

ttfd)er 2.'Bal}r!)afttg!eit unb Sf^atürlidifeit erf)eben joHe, dg e§

törig ift, bei il)m überijanpt rein probultiüe Exoft ooraugfe^en

ju itjolien. ©ein gangeS SBcfen i[t SRcprobuftibität, beren SSurjel

roir al§ ben Slrieb §ur möglid;)ft täufd)cnben 9^ad)a^mung frem=

ber ^ribiöibualitäten unb i^re§ S3enef)men§ in ben S^orgängen

be§ gemeinen ßeben§ eriennen. SSenn irir bie Einleitung biefee

SriebeS §ur 5)ar[tenung be§ über bie gemeine SebenSerfa^rung

^iuQuSliegenben, fomit ibealen Seben§gebilbe§ eingig bem bra=

motijd)en 2)id)ter üorbcljolten m\\e\\ bürfen, fo jpredien n^ir

^iemtit alles ou§, trog über bie SSürbe ber mimifd)en ^nft
ju fügen ift, toddje fä(fd}Iid) bereits in eine Gr^ebung be§ SOttmen^

ftanbeg gur ftoot§bürgerIid)en 9iefpe!tabilität gefegt tüurbe.

SBa§ ber SJIime oufjerljdb feiner ^nft nod) ift, ob ein ge=

bilbeter ober unttjiffenber, ein red)tfd)affener, orbentlic^er, ober

leidjtfinniger unb Ueberlidjcr SJlenfd), ^at mit bem, mag er in-

uert)alb feiner Jilunft ift, nid)t§ gemein; begegnet e§ ^rofefforen,

ha'Q fie fid) betrin!en unb iprügeln, fo fann bie§ nod) üiel el)er

bei ©djoufpielern borfommen, unb jener 9Jiar!graf üon fdat)--

reutt), JDeldjer fid) bon einem ouf ber %uppe i^rer Verberge

betrunfen angetroffenen ^anStourfte abfc^reden lie^, neben feinen

ßiebfiabereien für frangöfifdieg 2:^eater unb italienifd)e D|>er,

fid) über ben S^f^i'^'^ ^"^^r beutfd)en ©d)auf|3ielertruppe gu

unterridjten, mag oon un§ aU bertüö^nter §err entfd)ulbigt

werben, menngleid) n)ir feinem ©inne für bie mimifd)e £unft

feinen befonberen ©ruft gufpred)en fönnen. hiergegen bin id),

nad) ollen borangegangenen Erörterungen, t)offeutUd) ober oud)

üor bem 2lnfd)cine betuat)rt, al§ iDoIIte id) ber oergnpeifelteu

Vorliebe jenes früt)cr bon mir ermähnten ST^eoterbireltorS für

t>a§' SSefoffen mit biffoluten Slomöbiontenbonben mid) onfd)Iie--

^en: e§ l^ot fic^ eriuicfen, bo^ I)ier ber ^id)ter, um gur ßinlüir=

fung gu gelangen, notföenbig felbft gum tomöbionten merben

mu^te. Qmmer^in ift Qngunet)men, bo^, toer ben S3eruf gum

bromotifdjen S)id)ter in fid) fül)It, gerobe an ber niebrigfteu

©|3t)äre be§ ©c!^auf|)ielermefeng nid)t ^od)mütig borüberge^en

follte: f)ier, mo ber Mme feinen §au§tt?irt, ben SSiergopfer,

ben ^oligcifommiffariug, unb loen il^m fonft ber fd)niierig gu

burd)Iebenbe Sag borfüt)rte, töufd^enb nad)af)mt, um beg Stbenbs

für alle 3^ot fid) gu räd)en, n)äf)renb er eud) bamit gut gelount
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gu unterfialteu jdjeint, — Ijier i)at bcr ®i(i)ter iingefä{)r ba§ gu

erlernen, ipa§ ©^afejpeare erlernte, elje er bie armen Äomö^

bionten gu Slönigen unb gelben umj(^uf . ^fjr tüiffet, ein puppen-

fpiel gab ©oet^e feinen „At^uft" ein!

bleiben lüir bei ber 9Injid)t, t)ü^ bie SBürbe, gu tvtl6):x

Itne^: DJUmenirejen jn erl)eben ift, itjm einjig burd) bie S5er^

tauf(i)ung be§ üon if}m na(i)3ita^menben S^orbitbeS, üermöge ber

$8erfc|ung bcsfelben au§ ber gemeinen, finnlid)en Sebengerfat)-

rung in bie (Sphäre ber ibeolen SSeltanfd^auung, üerlie^en roer^

ben fann, jo ift allerbing» anäunet)men, ba^ mit biejer SSer=

je|ung ber 3JZime felbft auä) in einen neuen fo^ialen 3#Q"|^

eintritt.

S)iejen be§eici)net (ab. 2)ebrient in jeinem früher bereite er-

luötinten $8u(i)e red)t fd)idli(^, menn er tion bem (Sd)aufpieler bie

ed)t republi!anif(i)e Sugenb ber (SelbftPerleugnung forbert.

^m ©runbe ift I)ierunter eine bebeutenbe ßrmeiterung ber^

jenigen Einlagen öerftanben, mel(i)e ben mimifdjen Srieb felbft

auSmadjen, ba biefer 3unä(i)ft nur al§, faft bämonif(^er, i)ang

äur ©elbftentäu^erung gu üerfte^en ift. §ier njürbe e§ nun

barauf anfommen, §u n^effen ©unften unb um meld)e§ ©ettiinne§

lüillen ber 5(ft biefer an fid) fo feltfamen ©elbftentäu^erung üor

fid) get)t; unb ^ier ift eg, wo mx öor einem oölligen SBunber,

mie oor einem 5lbgrunbe fielen, n)el(i)en un§ fein eigentli(^e§

33eiDuf3tfein me^r erleuchtet, n?e§i)alb eben f)ier ber go!u§ anju-

nd)men ift, ou§ tDeI(i)em — je nod) einem fragli(i)en (gntf(i)eibc

— ba§ munberbarfte ©ebilbe ber ^imft ober i^a^^ Iäd)erli(i)fte

ber Gitelfeit t)erborge^en fann.

(Soll angenommen merben, baf5 eine miifUdjc (Sntäu^erung

unfrcg (SelbfteS un§ mögliii) ift, fo muffen mir bei biefem SSor=

gange gunödift unfer ©elbftbemu^tfein, fomit unfer Semu^tfein

überhaupt al§ aufjer Sätigfeit gefegt ung oorftellen. ^n 2Ba^r=

^eit fcf)eiut ber bur(i)au§ geniale, Pollenbete 3?lime bei ienen

5(ften ber (Selbftentäu^erung ha§i SSemufstfein Pon fid) in einem

®rabe aufzuopfern, ha^ er e§ in einem getüiffen (Sinne anä) im

gemeinen Seben ni(i)t, ober menigfteng nie Pollftänbig mieber^

finbet. §ierPon überzeugen mir uns beutUd) hmä) einen Qxn^

bM in bie Überlieferungen, meld)e ung bag Sebeu Submig
XePrientg aufbetüoljren, unb aug benen es ung erfi(i)tUd)

tDirb, ba| ber gro^e SJ^ime auf3erf)alb beg 3i^f^'^i^^cg jener
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lüuubei'bareu Selbfteutüufjeruni} in june^menber $8etüUBtIoiig=

feit fein £eben gubracljte, ja bafs er ber Slßieberfefir be» @eI6ft=

beiüuistleins mir gerftörenber ©einaltjamfeit burd) S3eraufcf)unt]

t)ermittel[t geiftiger ©etränfe entgegeurairfte. Cffenbar begog

l'icf) ba^er has^ eigeutlid) jd)meicf)elnbe ßebeuöbeiruBliein biefes

ungett)öf)nli(f)en Ü)3teni"rf)eu auf j;eneu luunberbaren 3ii[tanb, in

melcf)em er fein eigenes Selbft gäni^Iid) mit bem anberen be^i

mn if)m bargeftellten ^nbiDibnums Dertanfd)t f)atte, unb üon

beffen ©emoltfamfeit man fid) einen SSegriff mad)en fann, menn
man bebenft, baß ^ier eine gänglid) obfeftlofe Imagination feine

^^erfon bi§ in jebe 9Jtu§feI feineg Seibeg !)in fo befierrfc^t, mie

05 fonft nur ber burd) reale !i'3(Otiüation angeregte 3SiUe an fid)

felbft bcmirft.

„2Sa§ ift i()m .s>tuba?" — fragt §amlct, al§ er h^n

8d)aufpieler üon bem Sraumbilbe ber 2^idjtung auf hav 'mai)i'

baftigfte ergriffen fa^, mä^renb er felbft ber realften 3Iufforbe=

rung .pm öanbeln gegenüber fid) al§ „öan§ ben Sräumer"

füt)it.

2Sir muffen er!ennen, bafs mir Dor einem ßjgeffe berfenigen

Urfraft ftel)en, meldjcr überl)aupt alle^ bid)terifd)e unb fünft=^

Ierifd)e SBefen entf;irie|t, beffen moljltätigfte unb ber 9)cenfd}=

t)eit bienlid)fte ^robufte mir faft nur einer gemiffen 2Ibfd)rDäc^ung,

menigftene ^Mf^igung in if)ren ^u^erungen öerbanfen. kommen
mir hatjei gu bem Sd)Iuffe, bafs mir bie ^öd)ften Stunftfdjöpfungen

bes menfd)Iid)en ©eiftes ber fo überaus feltenen geiftigen SSe=

gabung oerbanlen, bie §u jener {yä^igfeit gur ooUftänbigen

Selbftentäufierung nod) bie flarfte 33efonnenI)eit üerlei^t, üer=

möge meld)er aud) ber 3uftanb ber Selbftentäußerung in bem=

felben iöemuRtfcin fid) fpiegelt, meldie? bei bem 93ämen uöllig

bcpotengiert mirb.

2^urd) jene ^ä^igfeit jur gelbftentäu^erung gugunften

eines SSilbes ber bloßen 2Infd)aimng, ift fomit ber 2^id)ter bem
93ümen urberiDanbt, mät)renb er burd) biefe anbere ber Harften

SSefonnen^eit gu beffen SOieifter rairb. SDcit feiner Sefonnent)eit

unb feinem beutlid)en ^en3uf3tfein tritt ber 2id)ter für ben

Mmen ein, unb ^ierburd) geminnt i^r gegenfeitiger ^erfet)r

jene unt)ergleid)Iid)e §eiterfeit, oon meld^er nur große 9Jieifter

in if)rem Umgänge mit bramatifd)en ^^arftellern miffen, mät)renb

ber gemeiniglid)e :!ßer!el)r ber l)euligen 2d)aufpteler unb Sänger
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mit if)ren fcf)ein6aren 'Sorgeje|ten jenen nü(f)ternen Gmft ber

pebantiicf)en Stupibität aufiueift. 5^ie i)kx gemeinte .s^eiterfeit

ift ober gugleid) haz- gUicflidie Glement, melcfiel ben iDa^rtjaft

begabten 9}Zimen über bem SIbgrunbe erf)ält, an ben er öermöge

jeiney übernatürlid}en .s^-^ange» gur Selbftentäuilerung bei ber

^{usübung feiner iünnft fid) gebrängt fü()lt. SSer jid) an biefen

5lbgrunb üerfegen fann, n)irb mit ©raufen inne raerben, ba^ e§

fid) I)ier um ein (Spiel mit ber eigenen ^erfönlidifeit ^anbelt,

meld)e§ im geeigneten DJfomente in gellen SSa^nfinn um§ufd)Iagen

brot)en fann; unb ^ier ift e§ eben iene§ S3en}uf3tfeiu be§ Spiele»,

nield)e§ für ben DJiimen in ber ^eife befreienb eintritt, mie t^en

^iä)tei bag 33ercu^tfein Don feiner Selöftentäu^erung gu ber

t)öd)ften fd)öpferifd)en 58efonnenf)eit leitet.

Qene» befreienbe ^en)u^tfeiu be§ Spieles ift e§, »eldjeS

bem genialen DJIimen ha§' ftnblid)e SBefen Derleil)t, burd) ha^ er fid)

fo liebensroürbig fortiori öor feinen unbegabteren ©enoffen, aly

aud) üor fetner ganjen bürgerUd)en Mtraelt auSgeidinet. 2)ie

einnet)menbften unb gugleid) be(ebrcnbften (Erfahrungen hierüber

war mir feinergeit burd) ben näheren fünftlerifd)en :i8ertet)r

mit ber f)errlid)en 2BiIf)eImine (5d)röber''2;enrient ju mad)en

geftattet, an beren ^eifpiele übert)aupt id) alle meine 3tnfid)ten

über ebie§ mimifd)eö SBefen t)erbeutüd)en mödjte. 2urd) biefe

wunberbare f^rau ift mir ber rettenbe ^urüdtritt bes in üollfter

Selbftentäu^erung üerlorenen 33erouBtfein§ in ha^ plö^Iid^e

^nnetnerben be§ Spieles, in melc^em fie begriffen lüar, in tDat)i-

tiaft überrafd)enber SBeife betannt geworben, ^n einer ber

aufregenbften Svenen, mäl)renb roeld)er fie alle 3^^örer in

jenes nat)e an baS Sd)reden ftreifenbe Staunen ber teibur^m*

üollften Gntrüdt^eit feft bannte, f)atte fie für einen ^ngenbücf

bie 58ü^ne gu oerlaffen, um fofort föieber ba^in gurüdgufe^ren:

biefe wenigen Sefunben öerroanbte fie gu einer Äußerung beS

übermütigften Sd)er5e3 an it)ren alten Seljrer meld)em fie 'oa'o

Jafd)entum, n}omit biefer fid) bie Jränen ber ßrgriffenl)eit

trodnete, mit luftiger öeftigfeit entrif3, um if)re eigenen Srönen

ab^uroifdien, morauf fie ha^ Sud) if)m mit bem SSermeife: „^a?^

^aft bu Filter §u meinen? "Zav laff meine Sac^e fein!" gurüc!^

iuarf, um nun ^aftig roieber auf bie Sgene §u ftür§en, unb bort

fid) in ben ^er^geneißenben SluSruf gu ergel)en: „23a§ ijah id)

gefebn!"
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©inem foId)en Stuftrttte gegenüber bürfte ber Unberftäubigc

fid) leidet ba^u üeranlafet galten, ben Sßorgang auf ber ©jene,

biirrf) tr)eld)en bie Slünftlerin un§ olle tu bie f)öd)[te Grgriffeu*

t)eit t)erje|te, aU ein lüguerifdjeS öaiifeljpiel öon abgefeimteftcv

beluu^ter ^erftellung gu beurteilen; Wogegen er nun lüieber

iel)r üerföunbert fein lüürbe gu erfatiren, n)ie unmöglid) e§ wai,

burd) irgenb einen in ba§ gemeine SSenju^tjein tretenden Qwi-

fd^enfall bie 2;arfteUei-in il}rer perfönlidjen ©elbftentäu^erung gu

entfremben. ©elbft if)r geioö^nlidjes Sos, jid) foldien SUiit-

jpielern gegenüber gU befinben, njeldje nie aufljörten in i^rcr

eigenen läd)erlic^en ^erjon bor i^r §u fielen unb jid) gu ben>egen,

änberte I)ierin nid)t§; üerniodite fie jid) au^er ber ©g^ne in ben

Ieibenjd}aft!id)[ten Elogen über biejee So§ gu ergel)en, jo loar

nie eine Siüdmirfung boüon an i^r 5U getDai)ren, jobalb jie mit

bem S3etreten ber Sü^ne begeiftert in bie 5Jlot jid) gefügt I)attc.

5tfö „2)e§bemona" fo^te fie, auf ben Enien liegenb, mit ber

tobeSernften g-rage: „Slannft bu bein ^inb öerfto^en?" ben

Saum be§ ©enianbeS i^re§ 5?ater§, tuobor ber et)rli^e Saffift,

loelc^er biefen üoräuftellen tjotte, beimaßen in gurd)t unb (5d)redeti

geriet, bap er ^aftig feinen 5?hntcl an fid) gog unb §urüdtüid);

ber Iäd)erlid)e ©inbrucf I}ierüon fprac^ fid) burd) eine S3eniegung

be§ gangen ^ublifumS au§, nur in ben äRienen ber Slünftlerin

irar nid)t eine (5|3ur baüon gu lefen: nid)t ein Sßim|3eräuden

flog über ben unfäglid) au^^brudSüoIIen Slid, meld^er ben armen

„53rabantio", ber feinem 5iinbe ungerührt §u fluiden :^otte, in

t)afenf)afte f^lud)t fdjlug.

SSer fennt nid)t ba§ ^ene^men unferer ^rimabonnen in

einem jogenannten 5inaleja|e, in welchem bie (Sänger, Dom
(Sl)ore flanfiert, üor un§ aufgereil)t ftef)en, mäljrenb feiner öon

ihnen n)eif3, n^a« ber anbere fingt ober oornimmt? Qd) ber^

folgte bie (Sd)röber=2)ebrient in i^rem S3er:^alten gu bem

legten finale be§ „f^-reifdjü^", unb üerfidjere, nie eine er^abe=

nere äJieinung bon ber bramatifd^en S)ar[tenung5funft gewonnen

gu f)aben, al§ in biefer giemlid) banalen ©gene be§ üblid)en S)e=

nouement§ eines Dpernfujetg, in n)eld)er „21gatt)e" nur gtoeimal,

fa[t epifobifd), fid) beruel)men läjit unb, auf einem üiafenfi^e

feftgebannt, an ber §anblung einen bur^ou§ nur leibenben 51n=

teil nimmt. 5lber in biefem leibenben einteile bes bom %ohe^'

fd)red §u ben qualboUften ßrfat)rungen ern)ad)enben, enblidj



über 2cf)auiptelei; unb Sänget. 221

burci) f(f)tt)an!enbe Übergänge surrt Slufleben ber beglüdfenbften

,*r)offnungen geleiteten ©eele be§ liebenben 9T{äbcf)en§, in bem
legten 58Iicfe, ben fie auf hen gur ^efto^ung jeine» ^robej.a^re§

üon it)r icf)eibenben (beliebten t)eftete, brüdtc fid) eine ^ocjie be5

2)rama§ aug, bon ber roir die feinen 33egriff t)atten, unb bic

ttjir bo(^ j;e|t in htn fo oft f(i)mät)lid) bor un§ abgefpielten %on^

1ä|en gerabe biejeä, fo langweilig unb unbramatifc^ erfcf)einenben

„finales", auf ba§ riU)rcnbfte au§gcfprDd)en finben nmJ3ten.

^n betreff biefer ^ünftlerin föurbc immer lieber bie ^ragc

an mid) gerid)tet, ob benn, ha toir fie aU ©ängerin rüt)mten,

i^re Stimme roirüid) fo bebeutenb genpefen njäre, — morunter

benn alleS berftanben gu tuerben fd)ien, ftiorauf e» in biefcm

^alle überhaupt anfomme. SSirtlid) berbro^ e§ mid) ftet», biefe

g-rage gu beantn)orten, weil e§ mic^ empörte, bie groge Sragöbin

mit jenen tt)eiblid)en ^aftraten unfrer Dper in eine 9?angorb=

nung geworfen §u roiffen. SSer mid) nod) fe^t fragen follte,

bem Würbe xä) l^eute ungefähr foIgenbe§ anttoorten: — 3'ieinl

Sie ^attc gar feine „Stimme"; aber fie mu^te fo fc^ön mittlrem

5(tem umguge^en unb eine wahrhaftige weiblid)e Seele burd)

i^n fo wunberboH tönenb ausftrömen ju laffen, baf] man babei

Weber an Singen nod) an Stimme bad)te! Slußerbem oerftanb

fie e§, einen ^omponiften bagu anzuleiten, Wie er ju fompo^

liieren fjahe, wenn e§ ber 9M^e wert fein folle, bon einem foId)en

'Jöeibe „gefungen" ju werben: ba§ tat fie burd) ha^ bon mir ge=

meinte „^öeifpiel", tva^ bie^mal fie, bie 9J?imin, bem Sranmtifer

gab, unb weld)eö unter allen, hmtn fie e§ gab, einzig oon mir
befolgt worben ift.

—
5lber nid)t nur biefeä Seifpiei, fonbern alle meine Slennt==

ni§ bon ber 9?atur beS mimifd)en SSefen§ berbanfe id) bicfcr

groi3en ^^rau; imb burd) biefe 58ele^rung ift e§ mir eben aud)

geftattet, aU ben ©runbjug biefe§ 23efen§ bie 3I^at)rt)aftig!eit

aufäuftellen. ^ie ^unft ber erfjabenen 2äufd)nng, wie fie ber

berufene Tlimt ausübt, ift nidit burd) £ügcnt)aftig!eit gu gc=

winnen; unb Ijierin begeidjnet fid) ber Sd)eibepunft be§ ed)tcn

ntimifd)en ^ünftler§ bon bem fd)Ied)ten ^ontöbianten, weld)en

ber @cfd)mad unfrer Sage mit ©olb unb Sorbeer ju über^

fc^ütten fic^ gewöhnt (jat. 2;iefe§ nur nac^ 2ot)n augfpäf)enbe

unb beö^alb immer oerbrießlidje 55oI! ift benn aud) ber §eiter=

feit unfäbig, beren göttitcber 'Xroft jene für bie nnge'^eueren
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D^fcr i'^rer ©elbftäuBerung belof)nt. 3Btr irtffcn üon einem

grollen (2ci)auj|DteIer, lrelci)er für eine feinem eigenen ®efüf)Ie

wad) il[)m mi^glücEte ^arfteKung bom ^ublifum Beifällig &ej;ubclt

mürbe, ba^ er aufrief: „S?ergi(i i^nen, .§err! Sie miffen nid)t,

ma§ fic tun!" Sie (Sdiröber^Seörient mürbe bor ©c^mn

üergangen fein, menn fie ber 5Inmenbung eine?- unn)at)ren Gffeft-

mittels eine ^eifallgbegeigung t)ätte öerbanfen follen; ebenfo

mie c§ i^r unmöglid) gen^efen märe, burd) bic lQd)erIid)en 9D"tobe^

trad)ten unfrer geringeren unb üorne^meren ^i^auenmelt, ctma

burd) einen I}od)gemöIbten falfd)en S^ignon u. bgl. ber 2)Mnner=

melt §u gefollen. Unb bod) mar ber unmittelbare, ftürmifd) fid)

funbgebenbe S3eifall ba§ unentbef)rlid)e (Slement, auf beffeu

SSogen fid) bie ungeheure 5Iufregung jener fd)öpferifd)en (Selbft=

cntäuf3erung getragen füt)len mollte. tiefes munberbare (Spiel

mit fid) felbft, bei meld)em ber Spieler fid) gän^lic^ felbft oer*

liert, ift feine Untertjoltung jum eigenen S3ergnügen; e» ift ein

gegenfcitigeS Spiel, bei bem eud) 3ufd)auern ber ©eminft gang

allein überlaffen ift: aber i^r müf5t i^n eud) aneignen; bie er=

babene 3;äufd)ung, an meld)e ber SJctme feine ganje ^erfönlid)=

feit fe|t, mu| eud) buri^ unb burd) einnehmen, unb au§ eud)

muß i^m bie eigene, auf3er fid) oerfe^te Seele antmorten, menn

er nid)t al§ leblofer Sd)atten nun baoonfd)leid)en foll.

Unb ^ier, in biefem 9?aturgefe|e be§ 51u§taufd)e§ feiner munber*

baren Sunft gegen "üen unmittelbar fid) funbgebenben (äntf)ufiaö=

mu§, mie er fid) im 58eifalle be§ ^ublifums auSgufprec^en f)at,

märe benn ber 2:ämon auf§ufud)en, ber fo oft ben ©eniug in feine

^•effeln fc^lug, unb bafür un§ bie ©nomen unb ©efpenfter bes

heutigen jli)eaters an hen Sag fe^te. '3)enn er ift e§, ber un§

mit fatanifc^er fronte fragen barf: „ma§ ift 2Ba^rl)eit?" 2öa§

ift 2Öa^rf)eit ^ier, mo alle§ auf 3;äufd)ung berei^net ift? ?öer

unterfd)eibet e«, ob bic perfönlid)e @efanfud)t fid) biefer 2äufd)ung

bcbient, ober ob bie genialfte ^nbioibualität gu eigener Selbi>

cntäu^erung fid) ibrcr bemäd)tigt'?

So märe e§ benn bicfe§ fdjmierigc Problem, melc^e§ une

3U bem 5lu5ganggpunfte unfrer legten Unterfud)ung tuieber

?iuiaidbräd}te : nämlid) bic ^rage, ob bem S'I)eater eine republi-
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!Qnifd)e 3?erfaffung mit ber 5^ötigung jur ©clbftöcrleugnung

feiner SLllitgliebcr erjpvieillidi fein bürfte?

S5>as liier „Selbftberleugnung" I)eif3en fnuu, crfannteii

mir an bem (5()ara!ter ber tt)a{)r[)Qften minüfd)en iluuft felbft,

tneldje i^re 5ltaft burd) bic ©elbftcntäufjerung befunbet. 2Ber

foH biefer nun, meldje ganj bon fclbft eintritt, fobdb bic

niimifdjc SUtnft tuirflid) fidi bemä^rt, baS ©efefe für jene

3elb[toerIeugnung ouffteHcn, unb tücr über biefe (Erfüllung

niad)cn?

2Bir muffen I)ier auf hcii crften SSlid erfenncn, bafe e§ fid)

um einen reinen SSiberf^rud), um einen Unfinn ^anbelt; e§

lüäre benn, baf3 man bon ber SWeinung ausginge, bie mimifdie

.'^unft fei in jeber ^-orm eine .^unft ber reinen ßitelfeit unb ©e^

fallfudjt, mib um mit ber .*oanbt}nDung biefer Elemente nun fo

meit gu fommen, baft es babci einen gan§ anberen 2Infd)ein,

nämlic^ ben ber Grreic^ung ber t]öd)ften 3tele ber bramatifdjeu

Ärmft, geminne, muffe man republifaiüfc^e ©efe^e für bie Slomö-

bianten erlaffen, unb biefe burd) ftaatlidie 'Sürbigung fan!tio=

nieren laffen.

3n $K^a()rbeit fd)eint fidi ber iraum be? (f()rgei3e§ einer

neuen 5Irt oon 2t)eaterbire!toren, meld)e in ben legten 32^ten

aufgefommen ift, näf)er betrachtet, in biefe§ 2^rugbilb aufgulöfen.

© burfte öerbrie^en, gu fet)en, bafs jene fd)öne Jugenb ber

©elbftberleugnung bem ^erfonale eine§ X^eater^ einfad) an=

befot)Ien merben follte, wie bie§ bon ben t}ornet)men X£ieater=

^ntenbanten in i{)rer ÜSeife nötigenfalls gefdjat]: I)umaner

erfdiien e;;, biefe Sugenb gu Iel)ren; unb dl§> Sugenble^rer

lie§ man fid) nun berufen, um gan§ ernft^aft an ba§ feltfamc

Problem gu get)en, gu Iet)ren, ma§ unter feinen Um)"tänben ju

lernen ift. dagegen tonnte e§ nid)t fdimcr fallen, talentlofen

Sd)aufpielern, bie unter feinen Umftänben 5Infprüd)e auf ben

33eifan be§ ^ublifums erljeben burften, ben red)ten ©erftorfam

gegen bie SInorbnungen be§ öerrn ^ire!tor§ beizubringen; bie§

mod)te mieber baburd) gelingen, ba^ biefer felbft üornef)me

iWanieren annat)m, fleine ^etuegungen mit ber .öanb mad)te, red)t

fur§ fprad) unb pr gef)örigen geit etma gar feine ^Jtntmort gab.

9?ur burfte bier fein mirflid)e5 Talent auffommen, n:)elcf)e§ fo==

fort bie ganjc fdjioierige Übereinfiuift geftört t)ätte. 2^er "^Mmc

mu^tc in feinem fd^idlidjcn ^-Iöfd)d)en forgfältig etifettiert auf



224 Über (5cE)auf:pteIer unb ©änger.

bcm jRepofitortum aufgeftellt fein, üon lueldiem nun ber bramo*

turgifc^e 2ugenbapotf)e!er tl)n i)eruntetlangte, unb nacE) bem
?lie%eptt be§ ni(i)t mtnber tugenbljaften §errn ST)caterbid)ter§

in bie gef)örige $D?ifd)ung brarfjte, um fo ba§ ijeilfame brama*

tifrf)e SCrfanum ^u brauen, >DeId)e§ am SIbenb bem ^ublifum alio

93eifan§öomitib gum S?erfcf)Iuc!en eingegojjen tourbe.

@§ Sollte monc^em fdjeinen, al§ ob biefe SItt ber 2;t)eater=

|.iflege nid)t bie gans red)te fei, unb bielen bün!te ber Siternt,

\obaih er fein §eil im 2t)cater Qufäufud)en fid) entfd)Ioffen f)attc,

bod) bei weitem berufener. '2)iefer, fobalb man i^n bemnad)

pm 2)ire!tor machte, morb nun gum tonfurrenten feiner (3d)ou=

fpieler: er mollte fo gut gefallen, tt)ie biefe, unb, genau betrad}tet,

bün!te it)n ber SSeifall be§ ^ubU!um§ gered)ter, ftjenn er i^m

ftatt bem (5d)auf^ieler gugeteilt mürbe, ba er ja bod) ber 58er=

faffer be§ Stege^teS fei, nad) meld)em jene Slrfana erft jur 2Bir=

fung gebradit mürben. |)ier mürben nun bie ©djaufpieler fo

oermenbet, ba^ ha^ 2\d)t ber SSemunberung, namentüd) oon

feiten ber ^^ttungS^reffe, immer auf ba§ geiftbolle „IJotale"

ber 2luffüf)rungen fiel, burd) meld)e, menn nid)t bie Über=

fe|ungen ober gar „Driginolftüde" be§ ®ircItor§, fo bod) menig*

ften§ bie Oon feiner meifterl^aften |)anb gelieferten SSearbeitungeu

fol^er berf)errlid)t mürben, ^n mar auf einmal felbft ©^afe*

fpeare begriffen unb bem beutfd)en ^ublifum erft orbentlid) ge=

|d)enft morben: unb bieg alleg gefd)a^ mit Sd^auf^ielern, bie,

namentlid) aud) in ben Slugen beg für fie alle eintretenben ®ramo*

turgen, nid)t ber 9iebe mert tuaren; benn barin beftanb fein

"Jriumpl), mit feiner 2:ru|.ipe unb etma einem bigt)cr für unbantbar

geltenben 3:^eoterftüde ben Sobfprud) einzuernten, mit meld)em

man 3. 58. älietjerbeer fc^meic^elte, nömlid) baf3 er ein albernem

©ufet fo munberboH !om|)onicit ()abc.

Xaf3 aud) I)ierbei nid)t incl I)erau§!ommen will, fd)eint

micberum nid)t gänjlid) unbead)tet gu bleiben, unb fd)lie^Ud)

burd)brid)t ba§ jügellofe tomöbianteumefen überall ben fünft*

Iid)en SJ}amm, ben man etma gegen feine ©itelfeit errid)tct 5U

ijüben glaubte. Ftit einem beräd)iUd)en 2äd)cln mirft ber rcd)te

2:t)eaterbirtuofe ha^^ ganje Slartcn^au§ über ben .Raufen. 3Bo

alles nur um SSeifall bul)lt, mie follte er ba bemfenigen üorent=

balten bleiben, bem er einjig natürlich zuzufallen ^at? Unb
bieg ift, menn ber 58eifall ernftlidi gemeint fein foll, boc^ erficht*
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licE) ber 93lime, ber je^t, iti biefem 5{ugenBIicfe, fein alk§, fid)

felbft, feine ^ergangenf}eit unb feine B^^^^ft baran fe^t, um
biefer einen, ungeljeuren SSirfung feiner ©elbftentäu^erung auf

eu(^ unmittelbar fid) beföufjt gu ttjerben? —
©0 biele§ ift über bie glü(i)tigfeit be§ 5DZimenru^meg ge*

f^rodjen unb gebid)tet n)orben; nur menige aber ttjerben bie

gange 2ragif be§ 9^u()me^5, bem „bie S^iadj^elt feine dränge

flid)t", ridjtig ermeffen Ijaben. 3Iuy meinem Seben 1:jabe id) ha=

gegen eine Erinnerung aufge5eid)net, föeldje id), ba in it)r jene

2öürbigung beftimmt au§gefprod)en ift, f)ier mitteile. — ^m
^af)re 1835 traf id) mit ^rau (Sd)röber=2)eürient, ttteldje

bort gu einem furzen ©aftfpiele angefommen mar, in ^J^ürnberg

jufammcn. 5^a§ bortige Dpernperfonal bot feine grof3e 2tu§=

ma^l ber gu gebenben SSorftellungen; auf^er „^-ibelio" mar nid)tg

anbere§ al§ bie „SdjmeigerfamiUe" herauszubringen, mor=

über bie .^ünftlerin fid) hemx beffagte, baf? bie§ eine iljrer frü'^e^

ften ^UQßi^'^'^oncn fei, für meld)e fie fid) faum me^r eignete,

unb bie fie aud) jum Überbruffc f)äufig gegeben fjabe. ^nd) iä)

\at) ber „(Sd)tüeiäerfamilie" mit ^Jcifsbe^agen, ja faft mit Sangig=

feit entgegen, ha id) nid)t onber§ glaubte, al§ ha^ bie matte

Dper unb bie altmobifd) fentimentale S^oIIe ber Smeline ben

big^er ftet» üon ben Seiftungen ber ßünftlerin ert)altenen großen

ßinbrud beim ^ubüfum, mie bei mir felbft, fd)mäc^cn mürbe.

2Bie gro^ mar nun meine (Srgriffeitf)eit unb mein ßrftaunen,

aB id) an biefem 2lbenbe bie unbegreiflid)e grau erft in if)rer

mat)rfiaft ^inreif3enben ©röße fennen lernen follte! S)a^ fo

etma§, mie bie Sarftellung biefe§ Sd^meigermöbdjenS nid)t al§

^.iconument allen Reiten erfenntlid) feftgetjalten unb überliefert

merben fann, muf? id) fe^t nod) al§ eine ber er^abenften Dpfer=

bebingungen erfennen, unter meld)en bie munberbare bramatifd)e

tunft einzig fid) offenbart, megf)alb biefe, fobalb foId)e ^{)äno=^

mene fid) funbgeben, gar nid)t ^od) unb (jeilig genug gehalten

merben fann.

Unb fold) einer ^yrau nun @efe|e ber ©elbftöerleugnug

öorfdjreiben §u mollen! (Stma jugunften ber Partitur ber

„(Sc^meijerfamiüe", ober be§ 9fäirnberger ©tabtt^eaterS, meiere

beibe ru^ig nebeneinanber fortleben unb nid)t bie minbefte

Erinnerung üon jenem munberöollen SIbenbe aufbewahren !
—

SRic^arb 58agner, Sämtl. Scöriften. V.-A. IX, 15
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6§ gibt einen einzigen, ber ben begeifterten SDänten in feiner

gelbfiaujopferung überbieten !ann: e§ ift ber für bie greube

an ber mimifcben Seiftung fid) felbft gänglid) üergeffenbe

2(utor. S^iefer ollein üerftel)! ben SJcinien, unb if)m allein orbnet

fid) ber 9Jiime tüitlia, unter, ^n bem gan§ natürüd)en ^^er^ält»

niffe beiber §u einanber liegt bo? §eil ber bramatifd)en 5lunft

eingig begrünbet.

^-inbet il)r ein @efe| auf, lueld)eö biefes ^er(]ältni§ beut*

lid) auäbrüdt, fo I)abt \t)x baö einzige gültige 2:f)eaterge)e^ üor

eud). .^ier tjöü jebe 9iangftreitig!eit auf, unb jebe Unterorbnung

öerfd)n)inbet, ineil fie freiwillig ift. 2^ie 3."tiad)t be§ ^id)ter§

über hen SJiimen ift unbegrenät, fobolb er il)m in feinem 2öer!e

ha?-' rid}tige $8eifpiel üorljält, unb al§ rid)tig !ann biefes nur ta^

burd) erfunben n:)erben, baf? ber Wdme in ber 3faeignung be§=

felben fid) gänjlid) feiner fclbft gu entäußern üermag. Wü biefer

51neignung be§ bom Xidjter il)m liorgelegten ^eifpielec^ gel}t nun

ber njunberbolle 21u§taufd) cor fid), in n)eld)em ber 2)id)ter fid)

felbft öollftänbig berliert, um im SJIimen nic^t me^r al§ 2;id)ter,

fonbern aB ha^ burd) beffen ®elbftentäuf3erung gemonnene

l)öd)fte Slunftmcr! fid) funbjugeben. (2o merben beibc cin§,

unb baf5 ber 5^id)ter in biefem 93cimen bort fid) niieber erfennt,

gemäl)rt i^m bie unfäglid^e ^i^eube, bie er nun in ber SBirfung

be§ SJdmen auf bie Gmpfinbung be§ ^ublifumS genief3t, meld)er

T^reube er augenblirflid) entfagen tnürbe, tnollte er felbft aU etma

übrig gebliebener perfönlid)er 2^id)ter an jener 23irfung felbft eben*

falls |3ei-fönlid) Slnteil nel)meu. 2:er am Sd)Iuffe, mie üblid)

„t)erau§gerufene" unb mit ^^erneigungen gegen bas ^ublifum

fid) bebanfenbe 5^id)ter mürbe bann für immer ein ß^ugniS bes

im tiefften ©runbe fid) erflärenben 93Hf3lingen§ be§ mimifd)-

bramatifd)en <;iimftföer!e§ abgeben, ober aud) n:)ürbe e§ fagen,

baf5 alles nur ein 83orgeben geirefen fei. 9fiemanb aber meiji

beffer als ber DJcime, ob bie bollbrac^te 2äufd)ung eine er=

l^abene Sal)r^eit, ober eine törige Süge )x>ax, unb mit nid)t5

fprid)t er bie (SrfenntniS ber 2öal)rf)eit beutli^er aus, als burd)

feine liebebolle S3egeifler*ung für ben 2)id)ter, ber je^t nur nod)

mie ein förperlofer Seift über il)m fd)ttiebt, tr)äl)renb ber 93äme

fid) im S9efi|e bes gan,5,en t^om ^iditer ibm überlaffenen

9^eid)tumes meiß. —
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9?Qd)bem tnir Ijierniit ba?^ einzige bcm 5JHmen gur (ärlangung

magrer 23ürbe eriprief^üclje i^er^ältui» ermittelt unb bejeicfinet

l)aben, bürfte alleS SBeitcre, tra§ auf jeiue lojide (Stellung fotüic

auf bie 58erfafiung bc§ Stjeatcig überl)aupt ^egug I)at, fid) Ieid)t

oon felbft ergeben, trenngleid) e§ nidjt Ieid)t, ja mel(eid)t unmög=

M) fein wirb, jene Stellung n.ne biefe S5erfaffung nad) bem
Sd)ema cine§ Okfeles ju regeln.

3Seld)em $föol)lmeincnben ift nid)t einmal ber ©ebanfe an^

gefommen, ba§ Sweater unter ben Sd)u| unb bie Sluffidjt be?

Staate» geftellt §u toiffen? ^i^^^^^^^ g^iste e§ \id) aber n:)ieber,

baJ5 unfer Staat unb unfer 2t)eater l)ierfür ju fel)r Ijcterogener

§erfunft feien. 2öät)renb m'a im Staate auf ha^' eifrigfte he-

mü^t finb, bie (Stü|en feine§ alten ^eftel)en§ burd) Slräftigung

gu ert)alten, iia feine erl)altenbe Slxaft felbft eben im 3tlt§er=

fömmlid)en 6eml)t, finb mir bei ber 5lu§bilbung be§ 2^1)eater§

Don allem i)er!ömmlid)en unb eigentümlid) beutfd)en SSefen

gän.^lid) abgeleitet morben, fo bof^ mir in it)m ein gauj rourjel^

lofes @emäd)§ üor uns I]aben, an bem md)t§ al§ bie beutfd)e

,3erfal}renl)eit unb Unfelbftänbigfeit nod) beutfd) ift, unb ba§

nun einzig nad) ben @efe|en biefer üblen (5igenfd)aften fid) in

einem mibernatürlid)cn Seben erl)ält. ^ier ift bemnad) ben

Senfern unfree Staates aud) alles unberftänblid), fo baf3 mir

überzeugt fein bürften, mollten mir unfre ©ebanfen über ha^

J^eater in jenen 9^egionen einmal §ur 33orlage bringen, un§

etma ber S3efd)eib gegeben merben mürbe, f)ierüber mit bem
öerrn §oftl)eaterintenbanten $Rüdfprad)e gu nel)men. 211g !ür§=

lic^ in Berlin ein „Stiniftminifterium" ernannt mürbe, begnügte

man fid) mit neuen 5{uffd)riften auf ben ^Fcufeen unb 9^norb=

nungen ju einer öemälbeausftellung: feitbem erfal)ren mir nid)t§

meiter oon il)m. Unb bie» f)at, mie mir e§ foeben erfe^en mufsten,

feinen gang rid)tigen ©runb: ba§ 2:^eater mirb nid)t jur §t\m]t

gered)net, am menigften ^ur beutfd)en Slunft.

Uns oerbleibt nur bie feltfame ^leitjtit, ha, mo nienmnb

etma§ mel)r t)erftcl)t, ^u tun, mas mir üerfte^en, mobei mir t)er=

mutlid) Dom ^ineinreben ungeplagt fein merben.

Sßie alles bom red)ten 58eifpiele abl)ängt, l)aben aud) mir

je|t allen, bie feine Sl^uung t)om 9fcieerfal)renen l)aben fönnen,

biefe§ $8eif|3iel gu geben, unb l)iermit ^ugleid) aud) alle bie (iin=

mänbe ber trägen ©eifter ^u entfräften, nämüd) bie gegen eure

15*
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35efäf)igung ^m (gelbftüerleugnung, auf toelc^e bQ§ gange @e*

leifc ifires tüürbelofen SSefaiieu;; mit beni 2^^eater jid) grüiibet.

9Iud) if)r Urteil über bic moraIifd)e S3efä^igung eures ©taube«,

it)r Sdiaufpieler unb Säuger, trirb [vi) bauu ueu §u geftalten

Ijaben: wie eure (Sitelfeit auf ber S3ül)ne, fo gilt eure $)ab]ud)t

aufjcrtialb berfelbcu i()neu aU ber ?3caf3ftab, nad) tueldiem bie

?Kid)tid)nur alles ^^er!ef)r5 mit eud) gu bemeffeu fei. ^^^9^ ibueu,

baf3 eure 6)ebred}en bie ^-olgeu i^rer fd)Ied)teu ^erioaltung eurer

eigeufteu Slngelegeu^eiteu fiub; ha}^ üjx aber burd) geiftige (Sr=

tiebung, mie fic aüerbings burd) bie ^efel)Ie bes ^erru 3iiten=

bauten unb bie 5Inorbnungeu feines .C'^erru 3aegiffeurs uicf)t ^er=

gerufen ift, fofort in hen (gtaub eintretet, in treldiem it)r al§

.Könige unb Gble über jenen fielet. —
Qd) fagte guüor, feine ßunft betreffe e» nid)t, ob ber 93ümc

ungebiibet ober gelet)rt, fittfam ober ausgelaffen fei. §iermit

lüoKte id) nun aber bem blöbcn Urteile nid)t ctnia nadigefprodjen

t)abcn, meldjes aus fd)Ied)t:^er5igen ^^ewcggrüuben ben Äünftler

öom 9Jcenfd)en in bem (Sinne getrennt toiffen toill, baf? man fidi

bereditigt bünfen bürfe, einen grofsen Slünftler naä) htm 93laB*

ftabe eines fd)Ied)ten ?J^enfd)en gu bel)anbeln. ^m ©egeuteile

bat es fid) cnuiefeu, baf3 eine I)od)t)er5ig, b. t). mit ©elbftüer=

(euguuug ausgeübte iiunft, unmöglid) üon einem fleinen öergen,

bem Cuelle oller Sc^Ied)tig!eit eines (S^arafterS, getragen fein

fönne; benn SSat)rt)aftig!eit ift bie unerIäHlid)e ^ebingung alles

fünftlerifd)en SSefeng, itiie mdjt minbcr alleS SSertes eine§ guten

Gbarafters. Wiu\] bem Eünftler eine befonbers erregte Seiben*

fdiaftiidifeit gugefprod)en werben, fo büf^t er biefe baburd), baf;

nur e r barunter gu leiben tjat, n)äi)renb ber Slaltblütige fid) immer
bie SKoIIe gu feiner SBärmung aufgufin.ben toeifs. 2Ba§ i^m ba*

gegen an @elef)rt^eit, ja felbft an S3ilbuug abgeben bürfte, erfefet

er burd) "ba^, \va§ burd) feine nod) fo gelef)rte^ilbung geujonnen

inirb, nämlid) burd) ben rid)tigen S3Iid für bas, tva^ nur er er=

feben !ann, unb was ber@ebilbete nur bann erfiel)t, menn er burd)

alle S3i(bung I)inburd) mit eurem S3Iide gu fef)en oermag, ba»

ift: ba§ 58ilb felbft, bem alle ^:8ilbung fid) erft berbanÜ, unb tüel=

dies idi als jenes „Seifbiel" nä^er begeidmete. —
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©0 tüill id) bcnn f(i)(ießUii) auii) nad) biefer gule^t 6erü^r=

teni Seite I)in nod) ber üorgüglidien g-rau gebenfen, tueldie allen,

bie jie fonnten, auä) burcE) i^ren Sebensabel üon unberc3eBli(i)em

©inbrucfe getrorben ift. ©ie tvai leibenfdjaftÄöon unb irurbe

beef)alb öiel betrogen; aber i'ie roar unfäfjig, bie an if)r ht^

gangenen ©emein^eiteu 5U rädjen; jie fonnte jur Ungered)tigfeit

im Urteilen t)ingerijien werben, nie aber im öonbeln. Unbc-

friebigt burd} bie n)ed)jeIüonften Sebensbegegnungen, fünte i^r

unermef5lid) weite? §er5 nur ha^^ SQcitleiben gänglid) au§; fie

toax lüo{)Itätig bi§ gu !öniglid)er 58crfd)n?enbung; benn eingig

frembeS Seiben mürbe it)r unerträglid). Sßar [ie auf ber S3üf)ne

ganj nur ha^' anbere SSefen, n)eld)e§ fie üor[teIIte, fo war jie im
Seben gan§ nur jie jelbft: bie DJcögüdifeit, jid) für etwa» geben

ju wollen, '(va§ jie nid)t war, lag it)r jo unoorfteKbar fern, baf;

fie ^ierburd) allein fid) ftetS in ber 5?ornet}mf)eit 5cigte, ^u wel=

d)er bie '^atnx anberfeitS fie mit feften ^üg,en beftimmt I)atte.

3n ber Sidjer^eit unb bem 5tbcl be§ S3enet}men§ fonnte fie fo

ba§ 33orbilb jeber ilönigin fein, ^^re leid)t gewonnene, aber

ftetg forgföltig ge:pflegte 58ilbung befd)ämte oft bie @d)öngeifter,

weld)e fid) ii)r l)uibigenb nat)ten, unb weld)e fie au§ ben üer=

fd)iebenften 9htionen fid) gegenfeitig in ber Sprad)e eineä jeben

üorftellen fonnte, woburd) biefe §uweilen unter fid) in eine 53er*

legen^eit gerieten, ber fie bann wieber gutmütig au§t)alf.

2!urd) SSi^ wußte fie i^re SSilbung ju berbergen, wenn fie mit

ungebilbeten üornefimen .§erren 5. ©. unfren ^oftbeoterinten*

bauten umging; ganj lief5 fie fenem aber bie 3ügel fd)ief3en,

wenn fie unter if)ren @Ieid)en war, alö weld)e fie gern unb o^ne

§od)mut i^re 2^^eaterfo(legen anfa^. (äin §auptlciben ging

burd) i:^r Seben: fie fanb ben 9Jiann nid)t, welcher ber 33e*

glüdfung burd) fie ganj wert gewefen Wäre; unb boc^ fefinte fie

fid) nad) nid)t5 fo fe^r, alv nad) einem ftill beglüdten bäuc4id)en

Seben, weld)eö fie anberfeiti^ burd) bie boHenbetftc S3cgabung

ala SBirtin unb §augfrau fo ^eimifd) unb ficf)er alg anmutig

§u mad)en wuf5te. Q^^ii^s^ waren e» nur jene fd)auerUd) Wonne--

öoHen ©eelenfrämpfe ber öntrüdung au§ fid) felbft loä^renb

biefeg unöergleid)lid)en Soppelleben-S auf ber ^üf)ne, wa§ fie

ber — wie ei- fie oft bünftc — üerfefjlten SebenSbeftimmung

öergeffen mad)en fonnte. ^od) felbft al§ Äünftlerin wollte il)r

SSewuptfein fid) tue wal)r^aftig befriebigt füf)len; fie beflagte fid),
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ui(f)t ha§> @enie itjxex ^Tcutter, ber großen ©optjie @d)röber,

§u i)aben.

2Ba§ modite i^r ftier einen 3*^^^!^^ Q,eben?

55ieIIeicf)t, toeil fie i{)re grofte moralifdjc S5oräügIid)!eit uor

tl)rer 9J?utter erfannte, gegen beren bebcnflid)en S^arafter fie

gu einer jdjeuen 9?ad)iid)t geftintmt mar, gkid) aB wenn i'ic

biejem bie iDli)gIid)!eit ber ^eröorbringung beS übernatürlid)en

@enie§ jener §ufpred)en gu muffen geglaubt I]ätte?

Dber tüar fie befd)ämt, bafj fie bem ©eifte ber SJtufif

erft bas ücrbanfte, irtoburd) fie il)rer ?l?utter fid) ebenbürtig

erfinben tonnte? ^i(l5 ob fie fid) fagte: „föaö tüäre id) of)ne

mu\\l"?

3d) glaube hen ©enoffcn, lueldjen id) bie bier aufge§ei(f)=

ueten au^^füt)rlid)eren föebanten über ibre ilunft oorlege, fd)lie^=

lid) meine freunbfd)aftUd)e (ä^rbe^cigung nid)t beffer au^^brüden

ju tonnen, alg toenn id) biefe ©d)rift I)iermit bem 2tnben!en

ber großen SBiltjelmine (Sdn"öber=2)eürient toibme.



3um Vortrag ber neunten Sgmp^onte

Seet^ooens.

9Jlir jinb bei einer neuerlicf) bon mir geleiteten 2{uffü§rung

biefe§ n}unberbaren 2onföer!e§ berfd}iebene ^ebenfen aufge-

fto^en, ftiel^e, tueil fie bie micf) unerläßlicf) bünfenbe 2)eut=

Iid)!eit be§ SSorä"age5 betreffen, micf) fo ftar! einnahmen, ha^

id) nac^träglicf) auf 2{b^ilfe ber oon mir empfunbencn Übel^

ftänbe fann. ^aS Ergebnis baöon lege id) f)iermtt ernftlid) ge=

finnten ?3?ufifern, njenn nid)t aiv 5Iufforberung ^ur 9lad)al)mung

meines ^erfafjrenS, fo bod) al-s Stnregung ju finuüollem '^aä:)=

benfen {)ierüber, oor.

3m allgemeinen mac^e ic^ barauf aufmerffam, in meldje

eigentümlidje Sage S3eet^oüen bejüglid) ber ^nftrumentatiou

feiner Drdjeftermerfe geriet. (Sr inftcumentierte gang nacf) ben*

felben 5Inna^men öon ber 2eiftungsfäf)igfeit be§ Crd)efter§, n)ie

feine Sßorgänger öatjbn unb Wlo^axt, n)äf)renb er im (5t)arafter

feiner mufi!alifd)en Slonjeptionen unbenflid) meit über biefe

t)inau§ging. ^a§, raa§ wir in betreff ber ^uSeinanber^altung

unb Gruppierung ber üerfc^iebenen Qnftrumentalfomplere eine»

Drd)efter5 fe^r mof)( aB ^^lafti! begeidjnen fönnen, ^atte fid)

bei SJfogart unb §ot)bn gu einer feften Übereinftimmung be§

S^ara!ter§ it)rer Songeptionen mit ber bi» ba^in auSgebilbeten

unb gepflegten ^^''^'^^"^^'^M't^l^ung unb 5?ortrag§art be§
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Dr(f)efter§ geftoltet, ©g !ann nichts SlbaquatereS geben al§ eine

SPJogartjc^e ©t}nip:^ouic nnb ba§ 9Jt03artfd}e Drd)e[ter: man barf

annel^men, .'pcit)bn unb SDIo^art fam nie ein ntufi!alif(i)er ©ebanfe

on, ber nid)t üon felbft fogleirf) jid) in if)reni Drd)cfter QuSgebrüdt

^ätte. §ier tüax bolle Äongrueng: ba§ Slutti mit Srom^eten

unb foulen (mit red)ter SSir!fam!eit nur in ber Sonifa ongu^

nienben), ber Cluartettja| ber ©aiteninftrumente, bie |)armonie,

ober ba§ ©olo ber SSläfer, mit bem unabänberlid)en 2)uo ber

S[ßoIbt)örner, — bicfe bilbeten bie fefte ©runbloge, ni(^t nur be§

Drd)e[ter§, fonbern and) be§ ©ntiüurfe§ t»on Drd)e[ter!ompofitionen.

Söunberbarertpeije mufj man nun beftätigen, baf3 and) S3eett)0üen

nid)t§ anbere§ tannte, aU eben biefe§ Drd)efter, befjen SSertüen^

bung nad) einer gang notürlid} bünfenben ©runbfä^Iid)!eit ouc^

il)m borgegeidjnet blieb.

äöir I)aben mm barüber §u erftaunen, toie e§ ber SReifter

in boä SBer! fe^te, mit gang bem gleidjen Drdjefter Sl'on^eptionen

bon einer lüedifelüollen 9JtannigfaItig!eit, meld)e SRogart unb

§Qt}bn nod) gong fern lag, §ur möglid)[t beutlid)en SIu§füt)rung

§u bringen, ^n biefem SSejug bleibt feine „Sinfonia eroica"

nidjt nur ein SSunber ber 5!on§e:ption, fonbern nid)t minber

aud) ein SBunber ber Drdjeftration. 9Jur mutete er bereite l^ier

bem Drd)efter eine SßortragSmeife gu, meld)e c§ fid) bi§ auf ben

i)eutigen Sag nod} nidjt oneignen fonnte: ber S.^ortrag mu^te

nämlid) bon feiten be§ Drd)efter§ ebenfo genial fein, mie bie

ord)eftrale Slongeption be§ DJ^eifter^j felbft e§ tüar. ^^on I}ier,

bon ber erften 21uffü!}rung ber „Eroica" ou, beginnen bal^er

bie (Sd)mierig!citen be§ Urteile über biefe ©l)mpl)onien, ja

felbft bie S3el)inberungen be§ @efallen§ an il)nen, meld)e§ ben

9Jiufi!ern ber älteren tS|3od)e nie mirt'lid) Ijat anfommen mollen.

©S fehlte biefen SBerlen an ber S)entlid)!eit ber 2{u§füf)rung,

meil bie .^lerborbringung biefer 3)eutlid)feit nid)t me^r, mie bei

§ot}bn unb SXcogart, in bem bermenbeten Drgani§mu§ be§ Dr-

d)efter§ geiüöf)rleiftet mar, fonbern einsig burd) bie, bi§ in ha^

$8irtuofenI)afte gel)enbe, mufüalifd) geniale Seiftung ber eiugel*

nen ^nftrumentiften unb il)re§ S)irigenten ermöglid}t merben

fonnte.

Qe^t, mo ber Ü^eiditum feiner Eonjeptionen ein bei lueitem

nmnnigfaltigere§ SJcateiial unb eine biel gartere ®li;berung

begfelben berlangte, fa'^ $8eetl)oben fid) nämlid) genötigt, bie
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jöl^eften SBerf)feI in ©tär!e imb §(u§brucf be§ SSorttageg bon

einen unb benfelben ^nftruuientiften in hex Söeije ausführen gu

laffcn, h)ie fie ber grof5e 5^irtuo§ al§ befonbere Änn[t jid) an=

eignet. S^at)er g. 33. bie Seel^oüen \o cigentiimlid) geworbene

f^orberimg eine§ ßreScenbo, nield)e§ auf bem äu|3er[tcn

fünfte jid) nid)t in ha^ fyorte entläbt, fonbevn :plöpd) in boä

^iano umfd}Iägt: biefe eine, \o häufig borfommenbe DZuonce

ift unfren Drdjeftcrfpiclern meiftenS nod) fo fremb, baJ3 tior=

fid)tige Dirigenten, tucldje jid) föenigftenS be§ red)t§eitigen (£in=

tritte? be§ ^iano üerjidjern moKten, il^ren 5JMi^'6i"n eine finge

Umfel^r be§ (Jre§cenbo imb C^inlenfung in ein be^utfame§

2)iminnenbo §ur ^flid)t madjten. S)er lxiaf)re ©inn biejer fo

fd)n)ierigen 9?uance liegt geirif^ barin, 'Da'\^ I}ier biefelben 3n=

ftntmente etma^ au§füf)ren follen, maS erft bann gan§ beutlid)

Jüirb, menn eg üerfd)iebenen, miteinanber abtnedjfelnben ^n*

ftrumenten übergeben ift. 5Die§ miffen neuere £om)3oniften,

nield)en ha^ bereid^erte I}eutige Ord)efter unb feine üblid) ge=

tüorbene i^erinenbung §ur SSerfügung fte{)t. 2)iefen inürbe e§

möglid) geittefen fein, gewiffe bon S3eet^ot)en beabfid)tigte SBir=

fungen of)ne alle ej:5entrifd)e ^Inforberung an bie öirtuofe

ßeiftung besi Drd)efter?v blofj burd) bie i^nen erleidjterte ^er^

teilimg an unterfd)iebene 3nftrumentaI!om|)Ieje, mit großer S)eut=

lid)!eit fidjer gu ftelten.

hiergegen fat) fid) ^eet{)Oben genötigt, auf biejenige ^ir=

tuofität be§ ^^ortragcg gu red)nen, weldje er fclbft gu feiner Qeit

auf bem Itlaüiere fid) gu eigen gemad}t tjatte, unb bei n)eld)er

bie gröfjte ted)nifd)e ^ertigfeit nur bafür in Slnfprud) genom=

men mar, baf? ber (3|3ieler, öon ieber med)anifd)en Reffet frei,

bie med}felDonften ^Kombinationen ber 9lu5brud§nuancen gu

ber braftifd)en 2)eutlid}!eit bringe, o'^ne meld)e jene oft felbft

bie älfelobie al§ unoerftänblidjeg dijao^ erfdjeinen laffen burften.

S)ie in biefem ©inne fongipierten legten i^Iaoierfompofitionen

be§ äReifter» finb un» erft burd) Sifgt gugängtid) gemorben,

unb blieben big bat)in faft gönglid} unöerftanben. ®ibt ung

bieg genügenbcn 5Inffd)Iuf3 über bie eigentümlid) fdnuieiige

^emanbtnig, meld)e eg in betreff eineg beutlid)ercn ä>ürtrageg

ber fpäteren S3eetI}obenfd)en Söerie I)at, fo ift bag gang @Ieid)e

namentlid) aud) auf beg ä)ieifterg le^te Quartette unb bereu

Sßortrag angun>enben. §ier t)at ber eingelne ©fjieler, in einem
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getDiffen te(i)nijd)en Sinne, oft für eine SJle^rjaf)! öon (Spielern

einzutreten, fo ba^ ein gan§ üor^üglicf) aufgefüf)rte» £luartett

biefer fpäteren ^eriobe ben ßi^^örer t)äufig gu ber Säufc^ung

tierfüf)ren fann, oI§ üerne^me er bid)t nebeneinenber me{)r

3}iuft!er, al§ tüirflid) fpielcn. örft in allerneuefter Qeit fcf)eint

in 2^eutfd)Ianb bie 5?irtuofität uufrer Ouartettiften auf bie

rid)tige 5?ortrag§n)ei]e für biefe n)unberbaren Sonüjerfe t)inge=^

lenft föorben §u fein, tüogegen id) mid) entfinne, öon au§ge^

zeichneten SSirtuofen ber 2)re§bener Äapelle, mit £i|3in§!i an

ber ©pi^e, biefe Cuartette nod) mit einer foId)en Unbeutlid)^

feit borgetragen gehört gu ^aben, baf] mein bamaliger SloIIege

3?eiffiger fie für reinen Unfinn gu erftären fid) bered^tigt l^alten

fonnte.

2)iefe 2)eutlid)feit beruht nun, meines (£rad)ten§, auf nid)t§

anberem, alv auf bem braftifd}en öerau§treten ber S)UIobie.

(2d)on an einem anberen Crte irieö id) barauf f)in, föie e§ fran=

Zöfifdjen SOcufüern el)er aB beutfd)en möglid) raarb, ha^ @e==

^eimniS ber (Sd)n)ierigfeit ber :^ier nötigen 53ortrag§n)eife auf^

gubeden: nömlid), tveil fie, ber italienifdjen @d)ule anget)örig,

nur bie 5JJeIobie, ben ©efang, al^ (S'ffeng aller Mufi! erfaf5ten.

:3ft e§ nun auf biefem einjig rid)tigen Sßege, ber IMuffudiung

unb §erüor^ebung ber rein me{obifd)en föffenj berfelben, tvafji^

i)aft berufenen ?Jtufi!ern gelungen, bie erforberIid)e ^ortragg^

meife für bie früher unberftänblid) bünfenben 3Ser!e ^eett)o=

öenS aufgufinben, unb, büifen njir t)offen, baf3 fie biefe 58or=

tragSmeife als gültige 9Jorm I)icrfür anberloeitig fo feftzuftellen

üermögen, wie bie» in betreff ber ßlabierfonaten ^eetfjoüens

in ftia^rt)aft bemunberu^^würbiger äöeife bereits burd) S3üIofö

gefd)e^en ift, fo tonnten wir Ieid)t in ber Sf^ötigung be§ großen

3Jieifter§, mit bem Oorgefunbenen ted)nifd)en 9JcateriaIe feiner

^unft, als meldieS wir t>a§ illaoier, 'üa^ Duartett, enblid) ba^

Ord)efter an5ufet)en f)aben, über fein SSebürfniS t)inauS fid) gu

bereifen, ben fd)öpferifd)en eintrieb §u einer geiftigen ^U5bil=

bung ber med)anifd)en 2ed)nif felbft erfennen, welcher wir

Wieberum eine bisher ungefannte geiftige «Steigerung ber S5ir=

tuofität ber StuSübenben gu üerbanten t)ätten, wie fie früt)er

if)ren Seiftungen nidjt inne wot)nte. ^nbem id) mid) aber je^t

oorzügüd) bem S5eet^oüenid)en Drd)efter wieber §uwenbe, fann

id), gerabe um beS ^ringipeS ber (gidierftellung ber 9?ktobie
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m\kr\, einen faft un'fieilbar bünfenben Übelftanb beSfelben nic^t

ot)ne nähere ^^eleud)tung lafjen, tüeil i<i) I}ier feine nocl) \o geiftig

ttiirfjanie ^^irtuofität für fäfjig eraditen faun, gegen bie SSer=

Ie|ung jener ^rin§ipe5 9l5I)iIie §u (ciften.

6§ i[t unöcrfennbar, ha]] bei 33eet^oüen nad) eingetretener

2;aub^eit 'üa^ lebt)afte (^et)DrbiIb bes Drd}e[terg fo n^eit ber=

blaßte, al§ i^m bie bl)namifd)en ^e§iel)ungen be§ Drd)eftets

nid)t mit ber 2^eut(id)feit beiüwlt blieben, föie bie§ gerabe ie|t,

n)0 feine ilonjeptionen einer immer neuer fid) geftaltenben S3e-

t)anblung be§ Drdjefter» beburften, d)m unerfäfsUd) n)erbeji

follte. SBenn älfogart unb §a9bn, in d)rer üollen 'Sid)erf)eit

ber formalen SSe^anblung be§ Drd)efterg bie garten §oI§bIa§=

inftrumente nie in bem Sinne öernjenbeten, nad) tvtldjem

i£)nen eine mit ber be§ ftarfbefe^ten Cuintett» ber 3aiten=

inftrumente g(eid}e bt)namifd}e $ßirfung zugemutet mürbe, fai)

hiergegen S3eett)oüen fid) oeranlaßt, biefeS natür(id)e ilraftüer^

^ältnig oft unberüdfid)tigt gu (äffen, ©r läfjt bie 33Iayinftru*

mente unb bie (Saiteninftrumente al§ gn^ei g(eid) fräftige 2on^

fompieje mitcinanber abiücd)fe(n ober aud) in ^erbinbung

treten, iras un§, feit ber mannigfad)en (I-rrt)eiterung be-J neueren

£)rd)efter§, allerbingy fel)r inirfungsooU au55ufüf)ren ermöglid)t

ift, in bem ^^eett)oöenfd)en Drd)efter aber nur unter 5tnnaf)men,

ft»eld)e fid) al§ illuforifd) ern^eifen, §u bcioerfftelligen mar. ^\vax

glüdt eÄ fd)on 58eetf}oüen guiueilen, burc^ Beteiligung ber BIed)*

inftrumente ben ^oljblaöinftrunrenten bie entfpred)enbe ^rä==

gnang 5U geben: altein ^ierin tvai er burd) bie ju feiner ^^it

eingig erft gefannte S3efd)affenf)eit ber S'Zaturörner unb= 2rom=
^eten fo üäglid) befd)rän!t, bo^ gerabe au§ feiner S^ermen^

bung biefer ^'^f^i^^^^^^tß h^^ SSerftärfung ber ^oljbläfer bie=

jenigen SBcrmirrungen fterborgingen, iüeld)e trir je^t ^ben aU
ungubefeitigenb bünfenbe ^er^inberuiu3 beä beutlid)en §er0or^

tretend ber SJcelobie empfinben. ^em t)eutigen iUlufifer tfahe

id) nid)t nötig, bie f)ier berührten Übelftänbe ber Beet^oüen^

fcf)en Drd)efterinftrumcntation erft aufgubeden, benn fie werben

üon if)m, bei ber un§ fe^t allgemein geläufig geworbenen 35er-

roenbung ber d)romatifd)en B(ed)inftrumcnte, mit 2eid)tig!eit

oermieben; ju beftätigen ift nur, bafj S3eett)oöen fid) genötigt

faf), in entfernten Sonarten bie S3Ied)inftrumente plö|lid) ah^

bredjen, ober aud) in grellen einzelnen Sönen, lüie fie gerabe
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bie SfJatur ber ^nftntmente etngig barbot, böllig ftörenb, unb

üon ber 9J?elobie tuie öon ber .<öai;ntome ablettenb, mittrirfen

gii laffen.

§d) barf e§ für überflüjjig eract)ten, ben gule^t be^eidjneten

Übelftanb burd) S5orfüf]rung üieler 33eif|.ucle er[t fenntltd) §u

madieu, unb bertneife bafür fogleid) barauf, tuie id) felbft in

einzelnen gällen, tro bie burd) \i)n entftanbenen Störungen

be§ beutlid)en ^erftänbnijfes ber Intentionen be§ Meifter§ mir

enblid) unerträglid) n:)urben, abjul^elfen fud)te. (Sine ganj öon

felbft fid) borbietenbe 21bl)ilfe fanb id) barin, ha]] id) hen §n)eiten

.s^omiften, wie ben gioeiten Trompetern, gemeint)in anempfat)!,

in ©teilen tt)ie:

ober

ben l]o^en Son in ber unteren Dftaoe, alfo:

ff
äu blajen, mie bies ja ben einzig in unfren Crdjeftern nod)

oermenbeten d)romatifd)en ^i^ftrumenten leid)t jur Verfügung

ftel)t. SSIof, burd) biefe 3lbf)ilfe fanb id), baf^ bereite gro^e

Übelftänbe beseitigt wären. Söeniger kid)t fällt es jcbod), ha

5U l^elfen, too bie trompeten, beren SJätwirfung bis bal)in alleS

bominierte, plö^lid) bIoJ3 besroegen abbred)en, meil ber @a|, bei

übrigens fortbauernber gleid)mäf3iger Starte, fid) in eine 2on=

ort berliert, für welche bem 9^aturinftrumente fein entfpred)en=

bes ^^teroali met)r §u ©ebote ftet)t. ÖlB 33eifpiel I)ierfür

üerweife id) auf ben 3'Ortefa^ im 9^nbante ber (5moII=St)m=

pI)onie

:
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ip^yj- vj..
i^f^f^

Ulm.

§ier i'e^en bie Zxompeten unb Raufen, tDeIcf)e gtüei 2afte

long aUe§ mit if)rer ^rad)t erfüllen, i^Iöpc^ faft öolle jiüei 2a!te

aug, treten bann lüieber für einen Saft tjingu, um barauf aber=

mals über einen %alt §u frf)meigen. S3ei bem (Xt)ara!ter biefer

Qnftrumente ift eS miabmeisbar, ba^ bie 9lufmerffam!eit be§

3u]^örera unmiüfürlicf) auf biefen, au§ rein mufifaiifd}cn @rün=

ben unerflärbaren, S^organg in ber ^-arbengebung geteuft, unb

bamit üon ber §au^tfad}e, bem mek)bifd)en öange ber S3äffe,

abgeleitet ttiirb. Qd) glaubte bis^^er nur baburd) 9lbl)i{fe fd)affen

gu fönnen, ta^^ id) fene lüden^aft mitmirfenben ^nf^i^umente

roenigfteng if)rer ^rad)t beraubte, inbem id) it)nen nid)t ftarf gu

i^ielen anempfai)!, ma3 an unb für fid) mieberum bem beut=

iid)eren i^erüortreten bes melobifdjen öanges ber S3äffe jum
S^orteile geriet. — Qn betreff ber t)öd)ft ftörenben 3Xcitn)ir=

fung ber S^rompeten im erften f^'orte beg ^weiten ©a|eg ber

2Ibur=(2r)mpf)onie entfd)Iof, id) mid) jebod) mit ber ß^it 3U einer

energifdieren 2lbf)ilfe. ^d) lie^ t)ier bie beiben trompeten, bie

nun bod) einmal nad) bem öon S3eetf)oüen fel)r ridjtig gefüt)Iten

33ebürfniffe mitfpielen foüten, leiber aber burd) it)re bamalige

einfad)e ^^efd)affenl)eit bie§ in ber nötigen Seife §u tun ber*

^inbert föaren, ba§ gan^e 2^ema im Ginflange mit htn Mari*

netten blafen. 2)ie SBirfung f)ierDon mar fo oortreffüd), baf^

feiner ber 3uf)örer einen 35erluft, fonbern nun einen ©eminn

em|3fanb, melc^er anberfeitg als S^Jeuerung ober sßeränberung

niemanbem auffiel.

3u einer gleid) grünblid)en 2{bf)ilfe eine§ anbergartigen,

wenn aud) ä^nlidien Übelftanbeg in ber ^t^fti'umentation be§

gmeiten ©a^eg ber neunten 8i;)m:p^onie, be§ großen Sc^ergog
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berfelben, !onnte idi mid) bi5f)er nod) nid)t entjdiliefjen, ineil id)

d)m immer nod) burd) rein bt}namiid)e §ilf§mittel beigufommen

tiert)offte. 2)ie§ gilt ber einmal in C, ha^' jweitemal in D ge=

gebenen ©teile, tüeld^e mir aU ha^' gmeite S^ema biefe§ (5a|;e§

gu betradjten Ijaben:

i
:it4::Ä 0= 4^ U]VO.

^ iF

§ier ift Cv ben )d)road}en »polgbläjern, aljo 2 ?5- löten, 2 ipoboen,

2 Stiorinetten imb 2 ^^S^tten, aufgegeben, gegen bie SSuc^t

be« in öerbierfad)ter Oftaüe mit bor ^-igur:

*^ -0r' -m- -^

wt
fortgefe^t im Joi'tijjimo i'ie begleitenben (2treid)ini'trument=Ciuin=

tett§, ein trie in !ü{)nem Übennute jid) bet)auptenbe§ '^tma
einbringlid) aufredjt §u ert)alten. ^ie Unterytüfeung, meld)e

i()nen t)ierbei üon ben 58ied)in[trumenten guteil mirb, fällt

in ber guüor be5eid)neten 3{rt fo an^-', baf3 fie bie Xeutlid)!eit be?

S^emas burd) Iüdent)aft eingefiU)rte Slaturtöne meit e^er ftört

al6 förbert. ^d) rufe einen ?Jtufi!er auf, mit gutem ©emiffen

gu be:^aupten, haf^ er biefe Sl^elobie jemafö in Drd)efterauffüi)=

rungen beutlid) gel)ört I)abe, \a, ob er fie nur fennen mürbe,

menn er fie nid}t au5 ber Seftüre ber Partitur ober au§ bem

®|3iele be§ Sllaüierauä^uges fidi entnommen ^ätte? ^n unfren

üblid)en £)rd)efterauffüt)rungen fd}eint man nod) nid)t einmal §u

bem näd)ft(iegenben 2lu§funft5mittel, bas // ber ©treid)inftru=

mente beträdjtlid) gu bäm|Dfen, gegriffen §u ^aben, benn fo oft

id) nod) für biefe 'Si)ntpI)ome mit 93lufi!ern ^ufammenfam, ful)r

^ier alle« mit ber müteubften Starte tjinein. 3Iuf biefeö SIu§=
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!unft§mittel tvax idj felbft jebod) öon jeljer üerfalleii, unb id)

gloubte mir l)ierüon genügenben Grfolg oerfprecl)eu p bürfen,

fobalb id) auf bie SSirfung ber 2tu[trengung üerbo|3^eIter §oIä=

bläjer recfinen fonntc. 2;ic Grfaljrung bcftatigte aber meine

5Innat)me nie, ober nur f)öd)[t ungenügeub, ipeil immer ben ^olj*

bla§inftrumenteu eine jdjueibige Gnergie bes Sone§ zugemutet

blieb, bie iljrem 6;f)ara!ter, menigften§ im ©inne ber ^ier an^

getroffenen gufammenftellung, ftet§ §utüiber bleiben mirb. ^d)

mü^te, fobalb id) j;e|t biefe ©t)mpf)onie »lieber einmal aufju^

führen f)ätte, gegen bog unleugbare Übel be§ in Unbeutlid)!eit,

menn nid)t in Unl)örbar!eit S^erfdjroinbens biefe§ ungemein

energifd)en San^motiüeg, fein anbere» 5(b^ilf§mittel §u ber^

fud)en, al§ bie 3w^si^ung einer gan§ beftimmten t^ematifd)en

Sl^ittüirfung menigften§ on bie oier §örner. 2>ie§ roäre öielleid)t

in ber folgenben Seife au§fü^rbar:

§oboen unb Slorinetten.

j r I J ) J |

-j
) '

I ^Ĵ

|)örner in D. •

^^^^^^^^hffr^
§örner in B.

I Ĥ * :^J-,JhJ^>1

gagotte.
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($§ tüäre nun 5U üerjud)en, ob bie t)ki angebeutete SBer-

ftärfung ber 9cotcn be§ 2^enta§ genügte, um ha^, Cuintett ber

'8treid)in[trumente in bem üom ä1iei[ter uorge§eicf)ncten // bie

begleitenbe A-igur au5iüf)rcn ^u lauen, lüorauf eg anberi'eit^

Dorsüglid) anfonimt; benn ber ©ebanfe 93eetf)oöen» ift I)ier

gang unüerfennbat berfelbe übermütig ausgelaffene, tt)eld)er bei

ber 3^üdfel)r beS §Quptt^ema-5 beä 'Bal§e6 im ^moll gu bem
unöergleid}fid) milben (fr^effe tüf)rt, mie er je nur burd) bie

originellften (frfinbungen bie)e§ (Singigen, SSunberbaren jum
'iluöbrud fommen tonnte, ißereit» bünfte es mid) bat)er eine

fel)r üble 3tbt}i(ie, bermöge tt)eld)er ha^ ^erbortreten ber SSIa^^

inftrumente burd) ein 3ui.'üdl)alten ber (Streid)inftrumente be^

förbert irerben follte, meil jie htn n)ilben Gt)ara!ter ber ©teile

big 5um ^lerfennen aujtjeben munte. SJtein Icöter $Rat gel}t

bemnad) bat}in, ba^ 2;t)ema ber ^^(aginftrumente fo lange, unb

fei e§ burd) bie trompeten, ju uerftärfen, bi§ ez-, fclbft bei bem

energi]d)ei"ten Fortissimo ber (5treid)in[trumente, int red)ten,

burd)bringenben Sinne beutlid) f)erbortritt unb {)errfd)t. ^ei

ber Sieberfe^r ber ©teile in D finb ja an unb für fic^ bie

-trompeten jur llätmirfung tjerbeigcgogen, leibcr aber lüieber



3uiii Sßortrag bcr neunten £ijmpt)ünie i8cetl)ü0eng. 241

in bcr 9lrt, ba^ fte nur ba§ S^ema ber SSIäfer berbecfen, fo ba^

ic^ :^ier mid) abermals genötigt fat), ben Srom^etcn, luie ben

©treid)crn, eine d)araftcr(ofe llläfsigung an§uevnpfei)Ien. 58ci

ber ®ntfd)cibung joldjer J^^QQ^'^ tjanbett e^^ fid) nur barum, ob

man bei ber 5tn^örung eine§ ä^nUd)en 9.Tiuii!n:)er!e5 eine 3^^^=

Tang bon ben Intentionen be§ 2onbid)ter» nid)t§ Xeutlic^eö

tt)a!)r5unef)men, ober bagegen ba§ änjedmäfsigfte Sluyfunftgmittel,

i^^nen gered)t gu loerben, üorgieljt. 2^a§ 2Iubitorium un[rer

Songertjäle unb Dpernt^eater ift hierin allerbingg an eine gäng=^

lief) unenipfunbene ©ntfagung gcn)ö{)nt.

3u ber rabifalen SibPfe eine^ anberen, aug ben foeben

berül)rtcn ©rünben ebenfalls t)errüf)renben, ÜbelftanbeS in ber

^nftmmentation biefer neunten (5t)mpt)onie entld)Iof5 id) mid)

enblid) bei ber äulc|t oon mir geleiteten 2(uffüt)rung berfelben.

2^iefer betrifft bie ©djredenSfanfare ber 33Iaöin[trumente am
!öeginne bes legten (Sa^e§: ber d)aotijd)e %u5hm<i) einer milben

^^ergmeiftung ergießt fid) I)ier in ein (Sdireien unb 2oben, 'oa§>

jebem fofort oerftänblid) mirb, ber fid) biefe (Stelle nad) bem
©ange ber §o!3bIa§inftrumente im fdjnellften ,3eitmaf5C t)or=

füf)rt, wobei i^m fogleid) als djarafteriftifd) auffällt, baf3 biefer

ungeftümen ^olge üon 2önen eine rt)t)tf)mifd}e Saftart faum
äu entnel)men ift. Soll biefer (Stelle ber 2;reioierteltaft beutlidi

aufgebrüdt merben, unb gefd)iel)t bie§ in bem, oon ber Süigj't

bes S^irigenten geföö^nlid) eingegebenen, bc^utfameu Sempo,
meld)e§ man, §ur S3ermeibuug be§ Unuuerfeng beSfelben, für

ben SSortrag beg barauffolgenben S^egitatiöe» ber 33äffe rätlid)

l)ält, fo muf5 fie notioenbig eine faft läd)erlid)c Jöirfung machen,

^cf) fanb nun aber, ba]^ felbfl bas fü^nfte Sempo biefer (Stelle,

au^erbem ba^ e§ ben melobifc^en ®ang be§ Unifono ber ^laS=

inftmmente immer nod) im unflaren lie^, aud) bou ber ?yeffel

be§ rl)t)t^mifd)en Saftes, mcldjc t)ier gänslid) abgeftreift er=

f^einen foll, nid)t befreite. Sa§ Übel lag toieberum in bcr

lüdcnljaftcn 93iittt)iriung ber trompeten, n)eld)er fclbft ünber=

feits nad) ber ^i^^rit^on be§ 53teifter§ burd)au§ nid)t ju ent=

raten n)ar: biefe fd)mctternben Qnftrumcntc, gegen iueld)c bie

.V)ol5bläfer fid) nur wie anbeutenb ücr^alten founen, unter»

bredjcn il)re DJtitirirfung an bem melobifd)en ©ange ber*

felben in bcr SScife, bafs mau nur ben hieraus entftcl)enben

SRI)l)t^mu6:

31id)arb SäJagner, Säiutf. Sdjrirfen V.-A. IX. 16
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üeruinimt, rt)eld)cu |)rägnout 31t innd}eu iebcnfadö oänsUd) oufier

ber 5lbfid)t be§ ä^eiftexy lag, wie bie^ bic (e^tc 2Bieber!ef)r ber

©teile, unter äRitiüirfung ber ©tfcid)in[trumente, offenbor ^etgt.

©otnit lüar e§ f)ier ttüeberum nur bie befdiränfte S3efd)offeni)eit

ber 9?nturtrom:pete, tt)eld)e 33eet^oüen baoon abl^ielt, feine

Intention cntjprec^enb QU§,5ufüf)ren. ^d) griff bieSmal, in einer

bem ßt)ara!ter biefer furchtbaren ©teile fel}r gut entfpred^enben

'-ßergttjciflung, ba§u, bie trompeten ben ©ong ber ^^lolgblöfer

üollflänbig mit au§füt)ren gu laffen, unb Uef3 bieg nac!) foIgen=

bor S?orfc^rift gefd)el}en:

1.

Xrompcten.
| 1 1 1

i

I ^ ^S3E^ ^ ä *
,
w ^

^y^ff^7ij:g^^±ü^+^

m 4 —
I—1

—

m m^ ^m^mf•^'

öei ber fpäteren 2Bieber!el)r ber ©teile fpicitcn bie Sronipeter

lüieber tote ba§ erftental.
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9hm wax Sicl)t gcroonnen: bie furcf)tbare ^aniarc [türmte

in ii)xei xi)t)ti)nn)<i)en St)aoti! über mvi f)erein, uiib iuir begriffen,

juanim c§ enblid} gum „SBorte" fomnicn mu^te,

©d)tt)ieriger, aU t)ier bie 9tbt)ilfe, b. i). bie restitutio in in-

tegrum ber Intention be§ 9Jkifter§, 5U erlangen mar, fiel biefeS

aber bort, Iüo nidit burct) ^serftärfung ober ^SerüoHftänbigung,

fonbern nur burd) ein mirf(id)eg Eingreifen in hen S3au ber 3n=

ftrumentation, ja felbft ber 3tinimfiU]rung, bie melobifdje ^Ib^

fid)t S3eett)oben» üon Unbeutlid)!eit unb llnOerftänblid)feit 5U

befreien möglid) erfc^eint.

(S§ ift nämlid) unöerfennbar, iia}^ bie S3efc^rän!t^cit be§

bon 58eetf)ooen nad) feiner ©eitc {)in |3rin§ipien ermeiterten Dr^

djeftery, bei ber anmäf)(icl5 eintretenben gönjiidien (Sntmö^nung

be§ 9Jteifter§ oon ber 2In^örung oon Drd)efterauffül)rungen,

biefen gu einer foft naiben 9hd)tbead)tung be§ 5?er()Qitniffe§ ber

mir!Itd)en 2tu5füt)inng gu bem mufifalifc^en ©ebanfen felbft

6rad)te. SBenn er, cingebenf ber älteren 2lunal}me bierfür, bie

Violinen in feinen (St)mp!^onien nie über {jinauü 3U

fd)reiben fic^ für gef)alten eraditete, fo oerfiel er, \imm feine

meIobifd)e Intention itjn über biefen 'ißunft hinauftrieb, auf ba§

faft finblid) ängftlid)e 3(u§funft§mittel, bie barüber liegenbe

S^tote bur(^ einen $>inabfprung in bie tiefere Dftabe ou§fü^ren

p laffen, unb t)ierburd) unbeforgt ben melobifc^en @ang ^u

unterbred)en, ja gerabesmegS mif^beutüd) ^u niad)en. 3^d) t)offe,

baf3 man in allen Drd)eftern bereits barin übereingefommen ift,

im großen |5'Ottiffimo be§ §meiten @a|e§ ber neunten @t)m=

Päonie nid}t, mie au?- bem einzigen ©runbe ber ängftlic^en S8er=

meibung bec- [)ot)en B in ben erften i^iolinen bie ©teile ge=

fd)iieben ift:

ü 4 J E t

?T"f=f=^
lü*
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^onbcrn, \vk bic SJlelobie e§ miU:

^ £: *

i 3E

-4;^

r

tu bcu beibcit SSioUneu unb ber SStatfc^e ju fpieleii. '^ud) nct)inc

ic^ an, ha'Q bie erften ^lötenbläfer e§ je^t gagloo über if)r ^u^-

[trument bcrniögeii,

iii
^^

ftQtt: 4L
^erauögubriugen. — SSeun aber f)ier unb in l}äufig üorfommen=

bell äf)nlid)en fällen bic Slb^ilfe jef)r leicht ift, fo treten bie

böd)[t bebeutenben (2d)tt)ierig!eiten, tr)eld)e gu grünbüdjeren 2lb*

änberungen brängen, namentlid) in 58Iä|erfä|en ein, hjo ber

9JJei[ter burc^ bie grunbjäpd)e Umgebung eine§ ÜberfdireitenS

bes angenommenen Umfange§ eine§ ^nftrumenteS, unb in

biefem T^alk gang befonberl ber ^löte, entmeber gu einer ööllig

entftellenben 2Ibänberung beg mebbijd)en ®ange§, ober gu einer

ftörenben ßinmifd)ung bieje« ^nftrumenteg buri^ Einzutreten

mit nid)t in ber DJIelobie entbaltenen Jonen, beftimmt föorben

ift. ^n biefer §infid)t ift es nun eben üorjüglid) bie f^Iöte, njeldjc,

jobalb fie eintritt, a(g äuf5er[te Dberftimme bas 9J^eIobie fud)enbe

@et)ör unmillfürlid) an5ief)t, unb, wenn nun ber meIobi)d}c

®ang fid) in ii)ren S^loten unb bereu ^olge nid)t rein auöbrüdt,

jenes notiüenbig irrefüf)rt. ©egen bie t)ier bezeichnete üble

föirtung fd)eint unfer DJieifter mit ber 3^^t gänglicf) achtlos

geworben ju fein: er läf^t §. 33. üon ber §oboe ober ber

Klarinette im Sopron bie 9JleIobie fpielen, unb fe^t, toie um
i^re ^öt)ere Sage, meldie aber nid)t ausreicht, um ba§ J^^ema

felbft in ber Dftoüe mitblafen ju fönnen, bod) mit in baö (Spiel

ZU bringen, für bie glöte üon ber ^Kelobie abliegenbe 9'Joten
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borüber, U'oburdi bie nötige 'Dlufniertfamfeit auf bcn 33outracii

be§ tieferen ^'^l'ti^i^^'^itteö jerftreut inirb. (Jin gang mibere-?

2Serfaf)ren ift e§, tuoburcf) c§ bem heutigen ^nfti^ui^S'^t'-^ft'^nt^

^oniften ennöglid)t roirb, ein öauptmotiö in ben mittleren unb

tieferen Sagen unter einem Überbau bon I)öt)er fpicienben Qn=

ftrumenten 5U intenfiü beutlid}em @et)ür gu bringen: er ber-

ftärft bann bie ©onorität bicfer tieferliegenben ^nftrumcnte im

entfprec[}enben 9Jcaße unb wäijit bier.^u einen Slomplej ber=

jelben, meldjer bur(^ feine d)ara!teriftifd)e 5ßerfd)iebenartigfcit

feine S?ertt)ed)flung ober 5?ermifcf)ung mit hen barüberliegenben

^nftrumenten ^uläßt. 2o marb e« mir felbft möglidi, 5 ^. im

SSorfpiel gu „2ot)engrin", ba^ üollftänbig l)armonifierte Jl)ema

unter ben in bcr §öt)e fortfpielenbcn ^^ftrumenten mit 3teige=

rung beutlid) ^^erüortreten gu laffcn unb gegen jebe Bewegung

ber Dbcrftimmen gu bet)au|3tcn.

Sßon biefcm 35erfof)ren, gu beffen 2(uffinbung ber grof3e

$8eetf)oben allerbing», loie §u ieber anberen ma^rf)aften ©rfin=

bung nid)t minber, erft Eingeleitet ^at, ift febod) in feiner 3Beife

bie bliebe, tuenn bie unleugbaren §inberniffe für bie i8erftänb=

lid)!eit ber SJielobie befprod)cn luerben, bereu |)inroegräumuug

mir fe|t in ha§ 5Iuge faffen inollen. iBielme^r ift es ein ftö-

renber, tuie gufällig nur eingeftreuter 2d)mucf, ben tüir in fei*

ner fdjäblic^en Söirhing tierbinffen mad)en möd)ten. 3o entfinne

id) mid) nie ben Einfang bor ad)ten Srimp^onie (in F) gef)ört

3u f)aben, o^ne im fed)ften, fiebenten unb ad)ten Safte burd)

iiai untEematifd)c Einzutreten ber §oboe unb ber 5^öte über

bem melobifcben ©efang ber Elarinette im (Srfaffen be§ Xt}ema§

geftört tuorben gu fein; tuogegen bie Dorangef)enbe 9Jcittt)irfung

ber f^Iöten in ben üier erften Saften, trofebem fie ebenfalls nic^t

genau t^ematifd) ift, has» 55erftünbni§ ber lljclobie nidit öer^in^

berte, toeil biefe uon ben ftarf befe|ten 35ioIinen f)ier im forte

§ur einbringlid)en Seutlii^feit gebradit morben ift. 2)er nur in

)öol5bIäferfä|en fid) geigenbe Übelftanb tritt nun aber in einer

iDid)tigen ©teile be§ erften Sa^eS ber neunten (2t)mpf)onie fo

überaus bebenfüd) tjerbor, baf3 ic^ biefe je^t al§ bas t)aiiptfäd}=

li(^e SSeifpiel f)erau§greife, an raoldiem id) meinen ©ebanfen flar

gu mad)en fud)en tüill.

S'ie§ ift ha^ ad)t Safte auSfülIenbe Espressivo ber §013*

blasinftrumente gegen ba§ Gnbe be§ erften Seile§ be§ genannten
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(2a|e§, rDelc£)e§ in ber S3reit!o^f=.<pärteIj'd)eu ?{u§ga6e ntit

bem brüten 2;a!te ber neungeljuten ©eite beginnt, unb fpäter

mit bem gleicf)en 2a!te ber breiunbfünfgigften Seite in ä^uUdjer

Sßeije tüieberte^rt. äßer fann bct)au:pten, biefe ©teile je mit

beutlid)em S3en.iuJ3tfein üon it)rem melobifdien ^n^oWe in unfren

Drd)e[terau|fü^rungen üernommen ^u I)aben? ?."i(it bem it)ni

eigenen genialen S^erftänbniffe t)at fie er[t Sifgt burcf) fein tt)mi=^

berüoUe? .Tilaöierarrangement aud) ber nemrtcn ©t)mp^onie in

bag redjte 2id)t it)rer meIobi)d)en S3ebeutung gefegt, inbem ei

öon ber ^ier meiften§ [törenben (;^inmijd)ung ber ^^öte abfal},

ha, tüo fie bie ^-ortfe^ung be§ Sf)ema§ ber §oboe in ber f)öt)e-

ren Dftaoe übernahm, biefe in bie tiefere Sage be§ melobiefül)-

renben 3ri[t>:umente§ äurürfoerlegte, unb fo bie urfprünglid)c

Intention be§ 9Jceifter§ üor jeber ?JJi^öerftänblid)feit betra^rtc.

ytaä) Sifgt {)ei^en biefe meIobifd)en ®änge nun fo:

m^^^^^m.
espressivo.

"^m^
@§ bürfte nun §u getöogt unb bem t£I)ara!ter ber SSeet^oben*

fd)eu ^nftrumentation, in tüeld)er tnir fei)r tüo^I bered)tigte

föigentümlic^feiten ^u beadjten I)oben, nid)t rid)tig entfpred)enb

erfd^einen, mollte man bie f^Iöte I;ier gän^Iid^ auSlaffen, ober

fie nur al§ unifone SSerbop:peIung ber §oboe §ur 33er[tär!ung

t)erbei§iet)en. 3<^ loürbe batjer raten, bie ^lötenftimme in if)ren
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§QU|3tjügeu be[tef)eu, nur aber burd)au§ bem iiielobif^en ©ange

fte treu bleiben ju laffen, unb bem S3Iäfer aufzugeben, in ber

(Stärfe be§ Sone§, fott)ie in ber 2tu§brucfgnuance, ber §oboe

gegenüber um ettt)a§ gurüdäu^alten, ha mir üor ollen S)ingen

biefe aU präbominierenb berfolgen muffen. S)emna(ä) mürbe bie

^löte, in SSerbinbung mit bem in ber t)öt)eren D!taoe gegebenen

©ange be§ fünften SofteS:

ben fcd)[ten Saft nid)t:

jonbern fo:

3U fpiclcii (jnbeu, unb t)ieriuit tuürbe ber melübifdjc @aiu] !or=

refter befjauptet fein, aU Sifgt, mieberum aug Siüdfidjt auf bie

Ä1aüierted)nif, it)n miebergeben tonnte. äÖoUten mir nun einzig

nod) ben smeiten %att in ber |)oboe bat)in abänbern, baf3 fie,

lüie bieg im öierten Safte ber ^-all ift, ben meIobifd)en ®ang
üollftänbig fortfe^t, unb bemnad):

kms^
ftatt:

^-
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j:pielt, fo trürben \mi, um ber ganäen (Stelle bd if)rem, ie|t fo

gänältd) berno(i)Iäfjigten, 33ortrage ben ridfjtigen, eine entjd)ei^

benbe 5tufmerf]am!eit i)erau§forberuben SluSbruc! §u geben, auf

bie 2)urcf)fül)mng folgenber, burd) ein ettt»a§ §urü(Jge{)aItenc§

Zempo gu unterftülenber, 9^uancen ju fjalten ^aben, tüobei e3

fid) bocf) nur um bie ^-ortfc^ung ber eigenen ^^ortragSbegeic^^

nung be§ 9J?ei[tcr§ "^anbeln njürbe.

^P&teJ

r£t:pg:> I : ^ 1. r^L-i 1
r r r !»-ü^

2)em fiebenten unb Qd)ten 2;ofte luürbe bagegeu ein fdjön

burd)gefü^rte§, fdilie^Ud) ftar! !^ert)ortretenbe§ crescendo §u bem
5Iu§brud'e ber^^elfen, mit n)eld)em tnir un» je^t ouf bie jd)mer3=

lid)en Slfgente be§ nadifolgenben Äaben§fa^e§ lüerfen.

Ungleid) fd)n3ieriger n^irb eö un§ aber fallen, bie äl}nlid)c

©teile im §tDeiten Seile be§ ©a^e§, tüo fie in öeränbertcr 2on--

art unb Sonloge mieber!el)rt, §u gleidjer SSerftänblid)feit il)rey

meIobifd)en ®el)alte§ gu bringen, .spier beftimmt bie, um ber

je^t benötigten I)öt)eren Sonlage willen öorgüglid) benu^te glötc,

wegen if)re§ anberfeit§ nad) ber .S5öl)e mieberum befd)ränlten

Umfangeg, ^u Slbänberungen beg melobifd^en ®ange§, weld)e

feine, im bennod) gugleid) auggef|)rod)enen (Sinne ber ^^Ijrafe

öerlongte, 2)eutlid)teit gerabegruegg berbunfeln. galten wir bie

f'flötenftimme ber ^ortitur
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^tt ^Jelsll

5U beul, au» bcr Äombiuation ber i^oboe uub bei ^iariuette

mit ber ^-löte fef)r tod\)\ erfenutli(i)eu, meIobif(f)en ©ange, tüic

er aucJ) ber früheren ®e[taltung am ©c^Iuffe be?^ erften Jeüe^^

cntf:(prtdit, nämlid):

fo muffen mir un§ entfd)IieBen, eine bebenfüctie, raeil dom rid}-

tigen ©rfaffen ber SWelobie burd)au§ ablenfenbe, entftellung

beg mufifalifc^en @eban!en§ anjuerfenneu. 2)a ^ier eine grünb=

Iici)e 9ieftitution be§ le^teren fe^r gewagt erfd)eint, ineil groei-

mal fogar ein Qnteröall ^u öcrtaufcf)en ttDöre, nämlid) im brittcn

Safte ber ^löte
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jortiie im fünften

gefegt loerben mü^te, ]o [tonb biesnial jelbft Sijät nod) üon bcm
turnen 5ßerfucf)e ab, unb lief] bie ©teile alg melobifd)e» Unge=

i)euer befielen, wie jie iebem bünft, ber in unfren Drc^efter-

ouffütjrungen ber (5l)m^t)onie f)ier ad)t Safte lang eine meIo=

bif(i)e Sücfe, loeil öollftänbige UnfIort)eit empfinbet. 3^ac^bem

id) unter beni gieid)en ii^inbrude felbft wieber^olt auf ba5 ^ein=

Ud)[te gelitten, n^ürbe iclj mid) j,e^t, DortommenbenfalleS, ent=

fd)He^en, biefe ad}t Safte üon ^li^te unb ^oboe fotgenbermoBen

fpielen gu laffen:

US

Ü^Ä^
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hierbei ipürbe im öierten Safte bie glüeite %\ötc fortzubleiben

I)Qben, bie giüeite §oboe tüürbe ahtx im fiebentcu unb a(i)ten,

^itm jeil ergön^enb, fo gu fpteleii l^aben:

^3lu|3ei-' ber iöeactituug ber Qleid)eu 9Juauceu be§ Espressivo, wie

]ie für biefe ©äuge bereiti al§ erforberlid) feftgefteltt tnurben,

lüäre biefeS Mal, um bem in jebem gleiten Safte ueränberteu

llteloö gered}t ^u tuerben, bereits bas bröugenbere —==::c;, ein

befonberö t)ert)or§uf)ebenbe§ molto crescendo aber bem Ie|ten ber

ad^t Safte gu geben, burd) lüelc^es aud) ber üergmeifelte S|)rung

ber f^Iöte öom G auf iia§: ^oi)e Fis:

fc£S
W^<^

meieren idj t)ier ber ed)ten Intention be§ 9JJeifter§ für entf^red)enb

lialte, ben cntfd)eibenben 9Iu§brud geminncn unb in ba§ red)te

ijid)t gefe|t lucrbcu luürbe. --

SBenn luir gebörig crroägeii, üon meid)er einjigeu '^id}tig-

feit es bei jeber mufifalifd)en Mtteilung ift, bav; bie ä'ielobie,

merbe fie mv$ burd) bie Shmft be§ Sonbid)ter§ oud) oft nur in

it)ren ffeinften ^rudjteilen üorgefütjrt, unablöffig un?^ gefeffelt

balte, unb bafs bie !ftorreftt)eit biefer meIobifd)en @pracf)e in gar

feiner .^infid)t ber Iogifd)en Sloneftf)eit bes in ber SSortfprad)e

fid) gebenben begriffUdien ©ebanfenS nad)ftet)en barf, of)ne un§

burd) Unbeutlid)feit ebenfo gu bermirTen, mie ein unöerftänb^

U(^er ©prad)fa| bie§ tut, fo muffen mir erfennen, bafi nid)t2(

ber forgfältigften 2)Mf)e fo mert ift, al§ bie öerfuc^te Sluf^ebung

ber Unfiarf)eit einer ©teile, eine§ Saftes, ja einer 3^ote in ber

mufifaUfdjen SDütteilung etne§ ©enius, mie be§ SSeet^oöene,

an un§; benn jebe, nod) fo überrafd)enb neue ©eftaltung eines;

foId)en urmat)rf)aftigen Sßefens- entfpringt einzig bem göttlid)

oer^ebrenben Srange, un§ armen ©terblic^en bie tiefften
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®ef)etmm|fe feiner 2ßeltfd)aii uuiuibcrleglicf) !Ior ju erfi^Iie^en.

3Bte man olfo an einer bunfel erfd)eiuenben 8teIIe eine» großen

^t)iIofopf)en nie öorübergelien joll, e§e fie nicf)t beutlidE) öer^

[tanben Sorben ift, unb mie man, menn bieg nid)t gejdjie^t, beim

Sciterlefen burd) gime^^menbe Unaditfamfeit in i^a^' 9}?i^ber*

ftänbni§ be§ Sef)rer§ geroten mu^, \o foU man über feinen Saft

einer Sonbid)tung, mie ber SSeettiooeng-, o^ne beutlid)e§ S3c=

mu|3tfein babon ^inmeggleiten, e§ fei benn, bafi es un§ nur barauf

anfomme, ju i^rer 5Iuffü^mng ettna fo ben Saft gu f(^Iagen,

mie bie§ gemeinbin üon unfren mo^Ibeftallten afabemifdien

.^onjertbirigenten gefd)iebt, üon beren Seite id) mid) aber tro^

bem gefaxt mac^e, wegen meiner foeben mitgeteilten i^orfd)Iäge

al§ eitler greoler an ber |)eiligfeit bee Q3uc^ftaben§ be^anbelt

ju tnerben.

Sro^ biefer S3efürd)tung fanu id) cö aber nid)t uuterlaffen,

an einigen Seifpielen nod^ ben D^adjincis beffen gu oerfudjen, ha\]

burd) eine tvoi)\ überlegte Slbänberung ber Schreibart f)ie unb

ba bem rid}tigen SSerftänbniffe bor ^nt^^tion be§ ?J^eifter§ förber*

lid) ge:^offen merben fann.

:5r. biefem Sejug l^abe id) junädift nod) einer, ber ;3nten=

tion nad) richtigen, in ber Stusfü^rung jebod) eben biefe Qnten*

tion unflar mad)enben bt)namifdien 58ortrag§nuance §u er*

mäl^nen. S^ie ergreifenbe Stelle be§ eri'ten Safees (3. 13 ber

.Värtelfd)en 5üi^gabe):

mirb fogleid) barauf in graeimaüger ^Verlängerung be» melobifc^en

@eban!en§ ber erften beiben 2a!te au§gefüf)rt, monai^ ia^

crescendo fid) über fed)§ Safte üerteilt, bon benen ber SKeifter

bie §mei erften Safte üon einem Seile ber S5Ia§ini"trumente

burc^auS nur im piano fpielen, unb erft üom britten Safte an

mit ^insutretenben neuen 33Iäfern im i)ier beginnenben crescendo

au§füf)ren läßt, morauf je^t ber britte Ginfa^ beafelben melo-

bif(f)en @ange§ üon ben bominierenben Sh:eid)inftrumenten auf*
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genommen unb mit cntfd)eibcnb gune^menber Stärfe bcm mit

bem fiebenten Safte eintrctenben fortissimo gugefü^rt tt)irb.

^c£) ijäbe nmt gefitnben, boB bag mit bem äireiten (5iuiQ|c ber

^läfer gUgleicE) and) für bic mit ber ©egenbeioegung^iigur an^

fteigenbcn (5treid)in[trnmento Dorgcfdjriebcnc crescendo ber gefor^

bcrten entjd)eibenben SSirfnng be§ piü crescendo ber 'Violinen

beö britten Ginja|e§ fdjäblidi marb, ba c§ bie 2(uimer!)am!eit

5U frül) bon bem, in ben ^losinftrumenten Ijiergegen gu fd)lt)ad)

6el)aiipteten, öorjüglidjen meIobijd)en ©ebanfen ablenfte, f^n^

gleirf) and) bem t^ematijd)cn ^luftritte ber Violinen ba§ d)ara!te=

iiftifd)c DJierfmal biefe§ ß3ange§, eben iia^ erft nod) folgenbc

crescendo, erid)merte. ^iejem, t)ier nur nod) gart fid) bemerSid)

mad)enben Übel[tanbe märe allerbings burd) ba§ienigc biSfretc

poco crescendo, meld)e§ leiber nnfren £)rd)efterfpielern faft noc^

gan§ un6e!annt i[t, bem piü crescendo aber notmenbig t)oraug==

5ugef)en ^at, boII[tänbig abjufjelfcn, mes^^alb id) bieje fo midj-

tige bt}namij(^e S^ortragsnuance, burd) au§fü^rüd)e Sejprec^ung

biefer Stelle, jur befonberen Übung unb 5Ibneigung empfotflcn

fjaben mollte.

(Selbft mit ber forgfältigften ;öead)tung ber t)ierTnit ge=

gebenen SSori'd)rift mürbe aber in ben, im legten Seile besfelben

erften Sa^eö mieber üorfommenben ©teilen, ber üblen ?^oIge

ber berfe^Iten Intention be§ 9JZei[ter-3 nid)t abgufjelfen fein, meil

I)ier ba» bl}namifd)e 9J(iBtierf)äItni§ be§ abmed)felnben ^nftru=

mentaüompieje bie 5tbf)ilfe burd) garte 93et)anblung ber borgc=

f(i)riebenen 5Jh:ancen bis jur Unmöglid)!eit erfdjmert. 2;ieg gilt

3unäd)ft htn gmei erften Saften ber ö^nlidjen Stelle auf @. 47

ber Partitur, mo bie erfte S^ioline mit fänitlid)en Streid}-

inftrumenten fofort bereite in einem crescendo gu fpielen 1:}at,

meld)e§ bie barauf mit bem entfpredjenben ©ange folgenbe

Sllarinette mit geeigneter ©tärfe unb Steigerung fortzuführen

Qu^erftanbe ift: f)ier muf3te id) mid) gu einer öollftänbigen

^lufgebung be» crescendo für bie beiben elften Safte entfd)Iie^en,
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um biefe§ erft für bte ^raei folgenben Halte ben S5Ia§in]'tmmen=

tcn, iinb ä^^ar jur energiid)e[teii 2Iu5fü^ruug, gu empfehlen,

Vüobet e§ bieSmal, ba e§ gubem bereits mit bem folgenben

fünften Safte gum mir!Ii(i)en forte fü^rt, aud) üon ben Streid)^

inftrumenten rücf^altslo? unterftüW werben tonnte. 2Iu§ ben=

felben ©rünben be§ bt)namifd)en 'IläBoert)äItniffe§ ber ^'iftru^

mentaIfompIej;e muffen bann bei ber, mit bem legten 2afte ber

(S. 59 eintretenben, abennaügen 2Bieber!ef)r ber ä^nüdjen Stelle

bte erften gmei Safte burc^auä piano, bie beiben folgenben üon

ben SÖIäfern mit ftarfem, üon htn @treid)inftmmenten aber mit

fd)möd)erem crescendo, unb üon biefen bann erft bie gioei legten

Jafte üor bem forte mit brängenbem ^tnmac^fen ber Stärfe ge=

füielt merben.

Sa id) mid) über ben C£[)aratter ber 5ßeetf)0üenfd}en i^or*

tragsnuancen, fomit über bie mir rid)tig erfd)einenbe 2trt ber

9(ugfül)rung berfelben nid)t meiter gu üerbreiten gebenfe, unb

mein Urtad f)ierüber baburd) genügenb au§gef|3rod)en ,5U i^aben

glaube, baf3 id) mit ber foeben bemiefenen umftänblid)en Sorg^

falt meine ©rünbe für eine in feltenen %äHer\ mid) nötig bün=

fenbe DJ^otiDieiamg ber Dorgefd)riebenen 9htancen gu rechtfertigen

mid) bemüf)te, niünfd)te id) in biefem betreff eben nur nod) feft=

geftellt §u roiffen, baf5 ber Sinn biefer 33ortrag5be5eid)nungen

fo grünblid) al5 bas S^ema felbft ju ftubieren fei, med in i^nen

oft erft bie Einleitung ,5um rid)tigen 33erftänbniffe ber Intention

be§ lTceifter§ bei ber Jslon^eption be§ mufifalifd)en ^JcotioeS felbft

liegt. 9{ud) f)oIe ic^ hiermit na(^, baß, menn ic^ in meiner früheren

Slb^anblung „über ha^ dirigieren" einer entf|3red)enben 93coti=

üierung bes 35eetf)Oüenfd)en ßeitmaßes ha^j Sßort rcbete, ic^ f)ier-

mit gang gemiß nid)t bie lui^ige 93canier empfot)Ien t)aben mollte,

mit n)eld)er, mie mir biee ernftli(^ üerfid)ert morben ift, ein S3er=

liner Cberfapeümeifter bei ber Sireftion jener SQmp^onien üer=

fä^rt: t)ier follen gemiffe Stellen, um fie pifant gu mad)cn, ein*

nml forte, 'öa§ anhexe 9J(a(, mie im (Sd)o, piano, einmal Iang=

lamer, ha^ anbere STcal fd)nel(er gefpielt merben; an meldje SpöRe,

mie man fie §. 35. in ber Partitur ber „9tegiment§toc^ter", ober ber

„5D?art^a", bei guter ©elaunt^eit bet^ 5^apellmeifter» anbringt,

ic^ allerbings nid)t gebad)t ^atte, al§ id) meine fd)n)ierig §u erflä=

renben ^-orberungen gugunften be§ richtigen i^ortrages 33eet'

i)oüenfd)er 9](ufif aufftelltc.
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'ävi§' eben bem angefiU}rten (^runbe für aik meine SSe*

iiiüt)uugen in bem ©inne einer mol)rf}aftigen 3>erbeutlid)ung ber

Intentionen be§ SDteiflers, t)abe itf) bagegen fd)Iiei3lid) nod) eine

anwerft jdjnjierigc Stelle be§ ©oloquartettg ber Sänger -^u

befprec^en, in tt)eld)er id) erft nad) langer (Sriaf)rung ben Übel=

[tnnb aufgefunben 'i^ahe, bcr jie, bic an unb für fid) fo lüunber*

üoH entn)orfen ift, bei feber 5In§fü^rung einer njal]r(}aft erfreu=

lidien SBirhmg beraubt. ©§ ift bie§ bie Ie|te So(ogefang§=

ftellc am ©c^Iuffe ber St)mpt)onie, ha^ berü'^mte Hdur: „wo

bein fanfter ^lügel n^eilt". '^a]^ biefe gemöljnlid), ja immer

ücrunglüdt, t}at feinen @mnb nid)t in ber (Sd)tDierigfeit be§

lioc^ auffteigenben ©ange» be6 Soprane^ am (2d){uf}e, fomie

ettra in ber nid)t unleidjten Qntonotion be§ ^ D im üorle|ten

Safte ber 3lltftimme: biefe (2d)iüieiigteiten merben einerfeit?

burd) eine mit Ieid)t anfpred)enber ijöfie begabte ©opraniftin,

fottpie anberfeitS burd) eine \cf}i mufifalifd)e, unb üon bem

SSetüUßtfein beg ^armonifd)en ?yalle§ geleitete ^^dtfängerin, mlU
ftänbig befriebigenb gelöft. 2^agegen liegt bie nur burcf) rabifalc

'ilbl^ilfe §u befeitigenbe S3erl)inberung einer reinen unb fdjöneii

äöirfung biefe^ (2a|e§ in ber Senorftimme, meld)e burd] eine

ungeitig eintretenbe figurierte SSetnegung ciuerfeit§ bie 'Seutlid)=

feit be§ ©efamtüortrage» beeinträd)tigt, anberfeiti aber eine

unter allen Ümftänben ermübenbe 9Iufgabc fid) zugeteilt fie^t,

lueldier fie nad) jebem @efe|e einer gmedmäßigen Üiefpiration

nid)t entfpred)en fann, o^ne in ein beängftigenbes> 5tbmüf)en ju

geraten. S3etrad)ten mir bie (Stelle nä^er, fo löft fid) öom (5in=

tritte be§ £luartfejta!forbe§, mit ber 3Sor^eid)nung H dur (©. 264

ber Partitur) ber feffelnbe melobifc^e @el)alt berfelben in einen

figurierten ©ang be§ ©opranes auf, mel(^en, nad) ber Siefe gu

abmedifelnb, 5llt, Senor unb enblid) 93a^, mit freier Imitation

fürtfe|en. 2)enfen mir uns bie biefen melobifd)en ©aug nur

begleitenben Stimmen l)inmeg, fo bernel)men mir bie Imitation

be§ SKeifterö beutlid) folgenberma^en fid) auSbrüden:
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9htn fehtnbiert aber bereitg im äiueiten Antritte ber !Jcnor bem
figurierten @ang bcs 5Ilte§ bollftänbig in ©ejtcu uub Serben,

tüobitrd) fein borauf im brüten Safte mit ber ^ortfe^uug ber

SKelobie erfolgenber Eintritt nid)t nur feine 33ebeutung, fonbern

aucf) feine SBirfung auf ba§ üou il)m guuor bereits pr 51ufmerf=

famfeit auf it)n geteufte @ef)ör öerliert, n?eIcE)e§ je^t be§ 9fn=

reifes öerluftig ge^t, ben f)ier bie im Steuer n^iebererfd^einenbe

meftgmifd^e '^v^vx be§ ©opran§ gen)ä^ren foll. ^JJidjt nur aber,

'iioS^ bie meIobifd)e Intention be§ Slieifteiy Ijierburd) unbeutfid)

lüirb, fonbern baf5 ber Senorift bie ivotx figurierten 3;afte I)inter=

cinanber nii^t mit ber ©idjer^eit ben^ältigcn fann, mie il)m bie§

mit ber ?yigur be§ gn^citen 2afte§ allein burd}au§ unfd)tDer fallen

mürbe, fd)obet ber SBirfung biefer f)crrlid)en ©teile. %^ \)Q!ot

mid) baber, nac^ reifUd)er Überlegung, entfdjioffen, bem Senor

fünftig^in bie feinem .*paupteintritte t)oranget)enbe, in ber (Sefun=

bierung ber Stttftimme befte[)eube, fdimierige giguration ju er=

fparen, inbem id) il)m nur bie mefentUdjen f)armonifd)en 9^üten

berfelben ^^uteilc; bemgemäfj er bann fo fingen mürbe:

stt mj^gg^ 3t S
roo bein fanf tcr, bein

fanf -. . . .

e
tcr %\\\ = gel weilt.

^d) bin überzeugt, '^(x^ jeber Scuorifl, ber fid) bi^ljer mit biefer

Stelle erfolglo? abquälte, menn er ftatt beffcn
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fingen mu|3te, mir jef)r banfbar fein, unb nun befto fd)öner ben

il)m tüirfUd) gef)örenben melobifi^cn ®ang bortragen tt)irb, tveh

djcm er naä) meinen 9f?ate folgenbe bt)namifcf)e S'hiance

PE^f^;g?±rs^
I

r r r

nngebeif)en lä^t, um itjten rid)tigen 2lu§bru(f gang in feine ®c*

\va\t gu befommen.

3um guten iänbe ertüä^ne iä) nur, oi)nt biefe§ meiter ju

motibieren, ba§ id^ ben bortrefflirfjen (Sänger 93 e§, qI§ er bei ber

,^ule|t bon mir geleiteten 2luffüf)rung bcr neunten 6t)mp^onie

ba§ SSaritoufoIo mit freunbf(^aftltc^em (Sifer übernommen

I}atte, mü^elog bogu beftimmte, ftatt:

Si^gEEg £ £
fjreu = be f(^ö = tter ©öt • ter - fun = !en,

mit 3lnfd)Iu^ an ben borange^enben 2a!t ju fingen:

iJreu = be, fi^ö ner ©öt-- ter »fun=!en!

Unfren afabemifrf)en (Sängern ber gebiegenen englifd^en

Oratorienf(i)uIe bleibe e§ bagegen überlaffen, in aUc ßi^funft

mit gef)öriger 3orrcftf)cit if)rc „"^reube" gnieibiertettueife Ioä=

juiüerbcn.

tirl)Qtb 2Bügiicr, Sänttf. Sd)nftcn. V.-A. IX.



Senbfc^reiben unb flelnere 5luffa^e.

i.

33rief über bas Sd^aufpielettoefen an (Inen 6(^aufpielet.

@eel)rter ^err!

X)urd) bie neuüct) erfolgte ^eri)ffeutlici)ung meiner 2lb^anblung

„über ©d)oufpieIer unb ©änger" i[t mir ber ©toff gu einer W-U
teilung an St)ren 3IImanacf) fo roefentlidf) berfiirgt, ha'^ iä) für

ein ©(^reiben an ©ie, wenn @ie e§ n)ünfd)en, ix)ot)I nur ben

2Iu§brucI meiner Seilna^me für 3^r erfreuUcE)e§ Unternehmen

übrig bef)alte. §^ermit njill id) anberfeit§ gen^ifs nid)t gefagt

hielte, "öa^^ id) jene 21bt)anblung für fo erfd)ö|3fenb aufgearbeitet

l^ielte, ba^ nid)t biele§ ju i^rer (Srgöngung nad)getragen n^erben

fönnte: nie jebod) fonnte e§ meine Slbfid^t fein, über ein X^ema,

me ha^: mit bem obigen %itel be^eidinete, mid) allfeitig er=

fd)ö|3fenb au^gulaffen, wogegen e§ mir immer nur baran gelegen

fein burfte, mein grof5e§ §aupttt)ema nad) allen (Seiten ^n hax^

aufteilen, um e§ üon ben öerfd)iebenften ©eiten {)er einer rid}=

tigen S3eurteilung übergeben gu miffen. ^iefe§ Tläi ijobe id)

mid^ benn an bie unmittelbarften jeil^aber beg 33ül)nenfunft=

werfet, n?elc^e§ ic^ im Sinne t)abe, getüenbet, unb l^ierbei bie

.^ntereffen berfelben fo ft)eit berüt)rt, aU mir e§ erfprieBlid)
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bünlen mu^te, um fic ^it einer S8ereintgung bey il^rtgen mit mei=

nem umfajjenbeu .^au|:)tintcre)fe gu beftimmen.

S)er trtei)cn (Snt^altfamfeit, meiere mirf) hierbei leitete, möd)tc

irf) mi^ nun nirf)t etma auv ßiteüett begeben, iubem id) burrii

^ijxe Stufforberung mid) oerfüfjten ließe, über foId)e Seiten

be§ @d)auf|DieIern)efen«, in n)eld)e id) burd) (Srfa^rung feinen

Haren (ginblit gemoinien t)abe, mid) üerne^men ju laffen. ©o

ift eg mir, üermöge meiner Intuition, tcot)! gelungen, mid) gänj-

lid) in bie Statur be§ DJcimen gu öerfe|en, jebod) nur für ben Qvl'

ftonb, in meieren er bei ber Sarftellung burd) feine geglüdte

©elbftentäußerung geriet: für fein SBefen außerhalb biefe§ Q^'

ftanbeg muf3te mir ein beutlic^e§ ^ßerftänbniö burd) 5lffimiIation

nod) abgel)en. Qd) glaube aber, ha'^ gerabe :^ier ber 5ßun!t an=

antreffen ift, melc^er ben für ba§ ®ebeif)en be§ ©djaufpieler--

ttjefeng ernftlic^ S3eforgten ber tt)id)tigften 33etra(^tung toert

erfd)einen bürfte.

2Ba§ ift ber (5d)aufpieler außer bem g^ö'i'^ß "^^^ (ilftafe,

n)eld)er anberfeits ha^^ gange Seben unb Slrad)ten be§ (Sd)au=

fpieler§ einzig erflären unb red)tfertigen foll?

®o§ <Sd)idfaI ber europäifd)en tultur t)at eg gefügt, ha]]

tun^öerrtd^tungen, meldie urfl^rünglid) in feltenen feftlid)en

gäüen jebem ©ebilbeten geläufig inaren, gur täglii^en ßebenSauf«

gobe eines ©tanbe§ getrorben finb. Sluf ben erften SSIid foltte

e§ erfiellen, ha^ f)ier ein großer D^ßbraud) fid) I)crau§gcbilbet

i}abe, nämlid) eine mißbräud)iid)e SSerlüenbung unb überfpan*

nenbe Slbnu|ung einer burd)au§ ejjentiifdien S3efät)igung. 3)a«

notföenbigfte (SrgebniS t)iertion ift febenfalls bie ®egrabierung

ber täglid) üerlangten £unftüerrid)tung burd) 9lbftum|3fung imb

(Sc^tt)äd)ung ber Straft be§ e!ftatifc^en 3u[töi^t)eä, in iüeld)em

jene bor fid) ge^en foll: ha freie 9[IMnner gn fold)em ä)tif5braud)e

fic^ l)er5ugeben nid)t roo^I gefonnen fein tonnten, erfe^en irir

benn aud), boß e§ ©Haben waren, meld)e man enblid) gum

i;;-)iftrionenbienfte abrid)tete. 3I)rer ^Beliebtheit tnillen freige-

laffene ©flaben inaren e§, it)eld)e bie 2öelt bis auf bie Reiten

burd)3ogen, in Jiield)cn bie ©tänbe fid) neu gemifd)t f)atten, auei

benen nun red)t gut aud) ein ganj ernftl)after 2d)aufpielerftanb

berbortreten lonnte. (5§ wirb un§ nun fet)r intereffieren muffen,

üon wa^r^aft gebilbetcn 5DJitgliebern begfelben befonnene Ur^

teile über i^ren ©taub fennen ^vl lernen, ba e§, wie ic^ bieg

17*
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pöor bemerfte, fd)tüterig, ja imttiöglid) ift, felbft burct) bic Ieb=

f)ofte[te ^l^antafie fid) in bic ©eek be§ eben nod) uid)t, ober

über^au|3t gar nid)t in (Sfftaje tretenbcu @d)auf^ieler§ gu ber*

)e|en.

hiermit hc^ieijt id) mid) feiueStDegtä auf bie, [tillen ober

befc^räuften 9)Jenfd)en eigene, ©d)eu üor allem fogenannten

üffentlid)en Sluftreten: biefe ift einem icben übernjinbbar, fo:=

balb er im be[timmteu f^alle Dom red)ten @ei[te fid) getrieben

fü^lt, für feine t)öd)fte SBa'^rI)aftig!eit 3^"9"i'5 abzulegen. S3iel«

met)r berufe id) mid) auf bie aneT!üf)nften ©Ijaraltere, meldte in

bie !inbifd)efte SSerIegent)eit geraten mürben, moüte man i^nen

?iumuten, im ©ett)anbe unb in ber Ma^tt eine§ anberen, fo^

mit |3erfönlid^ eigentlid) üerborgen, fid) bem ©efallen ober Mi'^'

falten eine§ ^ubli!um§ üoräufü^ren. 3Bag nun ^ier bie ©tftafe

ber !ünftlerifd)en ©elbftentäu^erung oI)ne olle ©frupel ber ^er=

fönlid)!eit ermöglid)t, foH in 2Bir!lid)!eit aber oon äJiitgliebern

eines ©tanbeS geleiftet merben, meld)en, inie mir notgebrungen

annehmen muffen, biefe Sfftafe I)öd)ft feiten, gemeiniglid) aber

niemals anfommen fann. .^ier fletien tvix Saien bor einem red)t

eigentlid) Unöerftänbli(^en, nmS un§ immer mit einer gettjiffen

(Sd)eu bor bem (Sd)aufpielerberuf erfüllen mirb.

2Bir muffen onnei)men, bafe bie allergrößte SOIe^rjo^l ber

?)]imen unfrer Sl^eater nie bagu gelangt, fid) gänglid) in ben

barsuftellenben Si)ara!ter §u berfe^en; baß ben meiften fomit

immer nur ii)U eigene ^erfon übrig bleibt, mcldje fic in einer,

unter biefer SSorauSfe^ung bet!:ad)tet, Iöd)erlid)en 3.^erf1eibung

bem @efallen be§ ^ublifumS bloßftellen. SBeld)eö ift nun i>a§

innere 2?erf)alten beS äJiimen gu einer fünftlerifd)en Verrichtung,

beren ©inn if)m nur in bem Sidjte einer bon anberen §med=

mäßig befunbenen SSerfleibung aufgel)en fann?

Unb meld)er SSerfleibung?

@§ gibt bielleidjt menig ®rauenf)aftereg für nnS ßaien ber

Iieutigen S^^^> Q^^ ^^i^ 33efud) ber ©arberoben unfrer @d)au=

f^neler bor bem S3eginn einer SI)eaterbor[tellung, namentlid)

loenn mir bort etma einen ^^reunb auffud)en, mit iueld)em irir

furg ^uüox nod) auf ber ©traße ber!ef)rten. 2lm minbeften ab^

fc^redenb mir!en l^ier nod) bie graufamen, alten ober !rü^|)el=

Iiaften 3JJa§!en, mogegen bie jugenblidien gelben unb Sieb^aber

mit i^ren falf^en Sodou, berfül)rcrif(^ gemalten ©efid)tcrn unb
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übersierlidi au§ftaffterteu Stn^ügeu, un§ gu tDaf)rf)oftem ®ntfe|ien

bringen fönnen. 3?on bem übermäBig beflenimenben Sinbrurfe,

ber mid} bei foldieu ®elegenf)ctten iebelmol befiel, fonnte midi

nur ein plö^Iid) eintretenber 3«u&er befreien: e§ gefc^a^ biey,

tttenn id) ou^3 ber Entfernung ha^ Drd)e[ter üerna^m. 2)a

belebten jid) bie faft ftodenben ^ulfe: dleS entrüdte jic^ üor

mir fdjnell in bie Spljäre ber Söunbcrträume; ber ganje ^öh
kn\put fd)ien mir erlöfl: bcnn nun \a^ ba^ 3Iuge nid)t mef)r

bie fc^recflid)e S)eutlid)!eit einer burd)au§ unöerftänblic^en

^Realität.

Qd) muß mir nun benfen, ha\i ein ät)nlic^er Räuber auf hen

mirüid) begabten (Sd)au)pieler einmirfe, fobalb er, oud) ot)ne

üon bem Elemente ber Tlu!\vt getragen ju fein, bie §ugerid)tetc

(Sgene befd)reitet unb enblic^ burd) bie auf i^n gef)efteten SSIide

be§ ^ubU!um§ in ber Söeife fagginiert tüirb, ba^ er in ben ßu'
ftanb gerät, in meld)em er fid) ha?' SSemu^tfein feiner realen

Sage entnommen fü(}It. ^"^t"^'^'^)^" ift aber für biefen gall on=

5unet)men, bo§ außer biefer ^aSjination nod) etmag anbere§

mirfe, nämlic^ ba§ Dbjeft feiner S)arftenuug felbft, §u beffen ge=

treuefter SBieberfpiegelung ber (2d)auf|5ieler, burd) bie @efpannt=

I)eit be§ ^ublifum§ tjierauf, eben erft aufgeforbert tüirb. @e=
tniß fommt e§ f)ier auf bie SBürbigfeit biefe§ Obfefteg an, o^ne

meld)e jene gaggination tüieberum nid)t§ Sßürbigeg au§ bem
efftatifd)en 3#flri'5s öcg SOämen ^eroortreiben fönnte: e§ muf;

fid) l)ier um eine ibeale 2Saf)rt)oftigfeit ^anbeln, meld)e bie 9^id)^

tigfeit ber ^Realität be§ fo ober fo foftümierten unb bemalten

3d)üufpielerg in biefer ober jener Umgebung üon beleudjteten

5?uiiffen unb ^rofpeften gän,5lid) auff)ebt.

Sßie befinbet fid) nun ber ®d)aufpieler, ber in jene 3Sa{)r-

i)aftigfeit nid)t eintritt, unb meld)em biefer fd)mä^Iid)e Silppaiat,

nebft einem booor lauernben ^ublifum, bie einzige feinem 93e*

mu^tfein borfd)iDebenbe 9?eaUtät bleibt? 5?ann I)ier ^flid)tge=

fü^I ausreichen, um eine- ebenfo friüole roie Iäc^erlid)e Sage bem
SSetüu^tfein §u entrüden'? hierauf mirb ollerbings Oon ben=

jenigen gere(^net, meld)e mit (Sd)auf|}ielern in ber SSeife ^on=
trafte abfd)Iie^en, mie bie @!(aüen^alter ber römifdjen §iftrionen=

banben i^re 3Iftoren einfad) burd) Stauf an fid) brad)ten. 'iS^a$

fann ^icr bie ©rfüllung ber ^^ßfüdjt aber anbereS bemirfen, al§

eine ttoUftänbige (rntmürbigung be§ 3)ienfd)en?
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Söäf)renb idi mir Die Stürbe be§ ©djaufpielerg jomit 01113113

nur burd) bie SSürbigfeit ber im bramatiji^en (Spiele »ort i^m
^u löfenben 5lufgabe auggebrüdt benfen lann, meil ber S^arafter

biefer Slufgabe it)u aUein bem gemeinen ^eiüu^tjein feiner Sage

§u cntljebcn, unb burd)*' Segeifterung i^n au^er jid) §u fe^en

üermag, bleibt allen benjenigen, meldie öon bem anberen 3^^^

ftanbe, in lueldiem e§ gu biejer Sntl)ebuug unb (irfjebung nic^t

fommt, leine Srfa^rung ^aben fönnen, bie 33ori"teUung beö

[d)auf|3iclerijd)en ^Bejen«, fobalb fie i:^m nid)t nur hen Zmb
ber ©itelfeit unb ©efallfudjt unterlegen tüollen, i"cf)r fd)tt)er er-

tlärlid) Sßenn mir ocrmutcn, ha^ e§ f)ier bei einigermaf^cu

mo^Igefinnten ©d)aufpielern §u einer Mfd^ung bon allen ä)Jo-

tiöen, meld)e bem ^T^eater gutreiben unb in it)m feft^olten fön=

Tien, fommen muffe, fo mirb es bagegen on einem ernftlid) nad)=

benfenben 3d)aufpieier felbft fein, uns über biefe SKifdjung,

beren SSirfung auf ba§ ©emüt mir un§ jaft al§ üon einem üer=

füf)rerifd)en Steige öorftellen muffen, genügenbe Slufflärung ju

geben, ^ä) glaube, uns mürbe auf biefem SSege bann eine ?iöti==

gung gur ftrengften ^Reinigung jener 9Jlotioe aufgeben, mie fie

gemi^ einzig burc^ Slusbilbung be§ rein fünftlerifc^en SIementes

be§ gdiaufpielermefeng bemirft merben fönnte. ,§ieran ift burdj

bie C^rrid)tung öon 2^eaterfd)ulen geba{f)t morben, mobei man
öon bem irrigen ©ebanfen ausging, man fönne bie ©d)aufpiel=

fünft lehren, ^d) glaube bielmel^r, nur bie mir!Iid)en (Sc^au^

fpieler fönnten [vi) unter fid) felbft belehren, mobei fie bie ^art-

närfige SBeigerung, fd)Ied)te ©tüde, b. t). foldje, tüeld^e fie an bem
(Eintritte in jene einzig it)re Slunft abeinbe Gfftafe üer^inberten,

gu fpielen, oon oornfierein am beften unterftü^en mürbe. @e=

mi^ mürben mir t)ierfür nid)t etma nur bie albfolute Sllaffiäität

ber (gtüde in ba§ Sluge gu faffen fjaben, fonbern mir mürben

unfren Sinn für biejenigen ^robufte ber bramatifd)en Literatur

gu fc^ärfen f)aben, meld)e aus einer rid)tigen unb lebenbigeu

Grfenntnig bes SSefenS ber Sd)aufpielfunft, unb t)ier öor allem

mit 33erüdfid)tigung be§ ©l)ara!terg be§ beutfd)en 28efen§ ber=

felben, I)eröorgegangen finb.

3tud) bafür, mie bie (Sd)ärfung biefes Sinne§ §u erreid)en

fei, mödite id) mid) nod) getrauen ^tjwtn einen 9^at gu geben.

Üben Sie fid) im ^mprooifieren bon Sgenen unb gangen (Stüden.

Unftreitig liegt im ^^"^^^»öiji^i^cn ber ©runb unb Äem aller
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mimifc^eii ^Begabung, allc§ tt)ii-flid)en (Sc£)au|"piclerta(ente§. 2)er

bromotifdie 5Iutor, trelefjer nie §u ber ißorfteüung gelangt ift,

roeld^e ^raft jeinem Sßerfe innemofinen hjürbe, wenn er e?

burdiau» nnr improoijiert üor \\d) aufgcfül)rt fet)en fönnte, i)ai

aud) nie n)irflid)en 33eruf gur bramatifdjen ^icf)tfun[t in firfi

em^finben fönuen. 2)er geniale ©oggi crflärte e§ gerabegu für

unmöglicf), genpiffe ©^araftere feiner <Stücfe in ^rofa, nod)

tüeniger in 33erfen für bie 2)arftcnung üor§ufcf)reiben, unb 6e=

gnügte fid) bamit, iüjncn nur ben i^n^olt ber Svenen anzugeben.

iSJlag, bei foId)em S3erfa{)ren aud) auf bie erften 5Infänge ber

bramatifd)en ilunft gurüdgegangen fein, fo finb bieg aber eben

bie Stnfänge einer mirflidien ^nft, ouf toeldje bei i^rer fernereu

?lu§bilbung immer gurüdgetreten merben fönnen muf3, wenn

fid) ber S3oben ber £uuft nid)t in roefenlofe iHtnftIid)feit auf=

löfen foll.

2)ie Übungen, toeld^e id) ^^neu f)ier in flüd)tiger 3Inbeutung

onempfe!)Ie, mürben bei energifi^er Pflege ben fdiaufpioleiifi^en

@enoffenfd)aften fef)r balb aud) biefenigen unter fid) beraug=

finben laffen, rtield)e, roeber burdi mir!Iid)e Einlagen baju befäf)igt,

nod) aud) burd) einen roaf)rt)often 2rieb baf)in geleitet, fid) unter

i^nen eingefunben f)abcn. ^iefe ftreng üon fi(^ auv.jufonbern,

mürbe aber eine §auptangelegenf)eit ber @enoffenfd)aften fein

muffen; benn jebe gälfdjung, unb fomit jebe $>crabmürbigung

einer Äunft ift tjon benen gu ermarten, raeld)c jid) of)ne S3eruf

in if)re 2lu0übung einmifd)en.

(Sie felbft, geet)rter öerr, finb nun um ferneren 5(uffd)Iuft

barüber gebeten, mie bie üon un§ gemeinten Unberufenen aud)

öon berfenigen Seite ^er §u erfennen mären, meld)e, mie ic^

oben fagte, meiner (ärfa^rung abliegt. Sollten ©ie bann üon

innen f)er, auf bem üon mir angebeuteten SSege, gu einer aiU

gemeinen 5(ufberfung berfenigeu Gfemente, meld)e bem @d)au=

f;)ielermcfen fo ungemein fd)äblid) finb, gelangen fönnen, fo

mürbe enblid) mo{)I aud) ber 2Beg fid) geigen, auf meld)em au§

bem Sd)aufpielerftanbe f)erau§ eine gIürfUd)e ^Kegeneration üor

fid) get)en tonnte. SSo in ber offiziellen fieitung ber 2lngelegen=

t)eiten 3t)res ©tanbeS alleS fo übel fte^t, mie mir bieg aufge=

gangen ift, !ann nur auf biefem inneren SBege gu einem öeile

gu gelangen fein, meld)e5 oon niemanb fd)mer3lid)er erfet)nt

mirb, alg oon bemjenigen, me(d)er feine 5(nfid)ten hierüber
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3I)nen an onberen £)rten genügenb ju erfennen gegeben l)at,

unb al§ weld^en id) ntid) ^I)nen felbfi adjtnngsöoü em^fel){e.

S5nt)reutb, 9. 9?oü. 1872.

Ü^idiarb 2Bagner.

IL

&{n C^inBIiä tn has heutige ^int](^t Opetnn^efen.

(£iue 9^eije, n)eld)e irf) für^Iid) burd) bie ttieftlid)e§älfte2)eutfdv

lanbs au5iüt)rte, um mir öon bem Seftanbe ber bort auäutreffeu^

ben £)^3crnperjonaIe eine' je^t mir ]o nötige SlenntniS gu oer^

jd)affen, bot mir §u mand)erlei ^eobad)tnngen beö fünftlerif(^en

StanbpunftcS, auf meld)em id) bie begüglidien Sweater über=

[)aupt antraf, fo genügenbe S^eranlajjung, ha}] id) meinen 5reun=

ben mit ber äRitteilung ber (Srgcbnijje berfelben nid)t unmill*

tommen gu jein ^offen barf.

Seit längeren $jat)ren ot)ne alle S3erü^rungen mit ben

2;t)eatern geblieben, jomit in üöllige Unbe!anntjd)aft mit ben

gegenmärtigen Seiftungen berfelben geraten, gefte^e id) "öa^

'^Sangen gern ein, mit roeid)em mid) bie S^tigung jur ßr=

neuerung einer Prüfung biefer Seiftungen meinerfeit?^ erfüllte.

(5)egen ben ©inbrud, ti)c(d)en bie (Sntftellung unb ä^erftümmc*

lung meiner eigenen D|Dern in i^ren W.uffüt)rungen auf mid)

mad)en mürbe, ^atte id) mid) im t)orau§ burd) längft geübte

^Itefignation geftäf)It: ma§ id) öou unfren mufifalifd)en ^irigeu*

ten auf biefem ^-clhc ber bramatifdien ?Tcufif ju erwarten t)atte,

iDu^te id) gur ©enügc, nad]bem id) mir über il)re Seiftungen im

.vtongertfaale üar gemoröen tuar. .söier mürben meine üblen (är-

luartungen aber micber baburd) überboten, ba^ id) bie gleid)e

Unfäl)ig!cit, ha^ 9iid)tige in ber Slugfü^rung ^u treffen, in jeber

('•Gattung ber £pernmufit öon feiten unfrer 5)irigenten bemä^rt

fanb, in ber 3Jlo5art» fowol)l mie in ber yjlet)erbeer§, mag fid)

mir bann einfach baraus erflcirte, ba^ biefen §errn äunäd)ft

febeS @efül)l für branmtifc^es Seben, l)iermit ücrbunben aber

aud) feber, felbft gang gemeine, ©tun für bie S3ead)tuug ber

"Bebürfniffe ber ©änger abgebt. (Einmal i)örte id) meinen armen

Sonn^äufer ha^ S^ttmaß feineg 3Senu§liebeg, als er e? in ber

Sänger^alle ber SSartburg mit übennütiger §erau5forberung
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ertönen lä^t, in bei 2(rt überjagen, baß bie entf(^eibenbe

$I)rafe: „äie^t in ben 5ßerg ber S?enu§ eini" gänglicf) unber=

ftanben, \a ungefjört blieb, morauf benn "Oa^ allgemeine @nt=

je|en nid)t minbcr uncrflärt bleiben mu^te. Sagegen erlebte .

id), baJ5 einem rüftigen jungen (Sänger alg 2e:poreIlo M-^ tenipo

di minuetto, auf n.icld)e§ feine bcriil)mte 2liie au§gcl)i, ber=

ma^en tterfd)lep|3t mürbe, ha^ il)m Sltem unb Son nirgenbg

aii§reid)te, tva§> aber üom 2^irigenten gänglid) unbemerft blieb.

Überjagen unb 3Serfd)Ie:ppen, l)ierin befielt bie überrotegenbe

Sätigteit be§ 2)irigenten bei feiner ^Beteiligung an einer

Dpernauffü^rung, meiere er, menn es nid)t gerabe ein SSerf

SOiogartg ober ber „gibelio" ift, au^erbem burd) unüerfdiämteS

3ufammenftreid)en ^u ber öon il)m üermuteten rid)tigen 2Sir=

!ung borbereitet.

Sem gebilbeten Quijöxei, ber fid) einmal in fold) eine

Dpernauffüfjrung üerirrt, n)irb e§ unbegreiflid), toie mon gerabe

an ha^ si^eoter nur immer fold)e 9Jhifiter giel)!, meld)e nic^t nur

oon einem rid)tigen SSer^alten §u ber Slufgobe ber Sänger gar

feinen SSegriff t)aben, fonbern aufjerbem aud) ber Siteratur ber

Dpemmufi! ööllig fremb finb. ^n bem fleinen Sweater gu

SSürgburg traf id) eine SSorftellung beS „Son ^uan" an,

tDeld)e mid) einerfeitg burc^ bie meiftenS tüd)tigen Stimmen, ge=

funbe 2tu§fprac^e unb guten Stoturanlagen ber Sänger, an^

berfeit§ burc^ einen eljrentüerten Saftfdiläger am Siiigenten^

pulte überrafd)te, beffen angelegentlid)fte Sorge e§ gu fein fd)ien,

mir gu geigen, toag feine Sänger aud) bei burd)gel)enb§ unrid)=

tigem Sempo gu leiften oermöc^ten. ^d) erfuf)r, ber §err

2)ire!tor I)abe biefcn DJJann au§ Semesüar mttgebrad)t, wo er

i^n einer 9Jfilitär!apellc, mit ttjelc^er er am Drte fe^r beliebte

©artenfongerte arrangierte, entfü^^rt :^atte. hierin lag bod)

einige 9ftaifon; benn ba^ anberfeitä ber §err Sireftor gerabe

üon ben 23ebürfniffen ber Oper etma§ oerfte^e, mirb ber SSür§^

burger 23iagiftrot, menn er nad) einem finanziell taftfeften ^ä(^^

ter feineg Si)eater§ fic^ umfieljt, gerabe nic^t in gorberung ftellen.

SIber e§ begegnet, ha'^ ein feiner literarifd)en 2lu§laffungen

toegen an ein bebeutenbes ^oftl)eater al» Sireftor berufener

Sftigorift, um etmoä SSebeutenbeS aud) in ber Dper §u leiften,

]iä) einen S!Jhifiter befonber? ausJüöljlt, meld)er in feiner SSater-

ftabt, mo er au§ patriotif(^en 9tüdfid)t€n an bas Sirigenteu*
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pult geftellt luorben max, eine 9?eif)e dou 3^a!)ren über betüä^rt

i)otte, baß er über^artpt nie haS: Saftfcblagen, gut ober jc^Ied)t,

erlernen tonnen npürbe. 2;tefer f^all mürbe mir, al§ f)ier foeben

im ^orfommen begriffen, in Mxl^xuije berid)tct. Söa§ ift ba^u

äu lagen?

^an follte am biejen unb äl)nli(i)en (j'^l^si^ lcf)Uef5en, bie

(2(i)ulb an ber mufifaufdien DJltB^eitung ber Dper an beutfrf)en

Sweatern läge in ber Un!enntni§ ber 3^ireftoren berfelben. ^d)

glaube oud), baf3 bei biefer Stnna^mc nid)t fet)Igegriffen merben

bürfte; nur büntt e^ mid) aud), baf] man irren mürbe, moUte

man fid) bon ber S>eränberung ober Umftellung ber gaftoren

beg S^IjeatcrleitungÄiDefenS eine mir!üd)e ^efferung ermarten.

©ollte man nämlid) meinen, ber g'^^J^er läge baran, baf3 man
md)t ctma ben 'Jfcgiffeur §uni 2^ire!tor mad}e, fo mürbe nad;

meiner Srfa^rung biefer im £)pernfad)e gar nid}t einmal on§u=

treffen fein. 33on ber 2Bir!fam!eit be§ 9iegiffeur§ in unferen

D:pernauffüt)rungen muffen btejenigen eine Stcnntnig; Ijaben,

lDeId)e bei bem feltfamen 'Birrmarr berfelben fid) beteiligt füllen;

ber 3(uBenftet)enbe crfät)rt baoon nid)t§ alS ein Gt)ao§ üon Un=

gereimtt)eiten unb 33ernad)Iäffigungen. 2tl§ 3ßi*^sJ^ ^^r 2Birt=

famfeit bes 3^egiffeur§ nal)m id) auf bem, feiner früt)eren bra«

nmturgifd)en unb d}oreogro|)I)ifd)en Leitung megen fid) beoorgugt

bünfenben, ^arlSru^er §oftt)eater eine fonberbare ^emeguug
ber §erren unb 2^amen üom (S^or mal)r, meldie, nadibem fic

fid) im ^meiten 5[fte be» „2annt)äufer" red)t5 unb Un!§ oly

^Ritter unb Gbelfrauen üei-fammelt Ratten, nun mit ber 2tu§=

füt)rung eine^ regelmäßigen „Chasse croise" beS ^ontertangeg

if)re ©egenüberftellung med)felten. Überbauet fet)Ite e§ au

biefeni 'Htjtatei, bei bortommenber Gelegenheit, nid)t an ®r=

finbung. ^m „SoI)engriu" ()atte id) t)ier ben ilirdiengang Slfac^

im ätüeiten 5Ifte baburd) Derfd)önert gefefien, bafs ber ßrjbifc^of

üon SIntmerpen ouf f)oIbem SBege fid) einfanb unb feine mit

meiß baummoHenen |)anbfd)u^en gefd)müdten §änbe fegnenb

über bie S3raut au§ftredte. S^iesmal faf) ic^ im ie|ten Stfte

beö „2annt)äufer" ©lifabet^, nad)bem fie am Souffleurfaften

fnienb ifir ©ebet oerrid)tet, ftatt auf bem S3ergpfabe ber 2Bart=

bürg, alfo ber §öt)e, meld)er Söolfram nad)blidt, ber Siefe bes

SÖ5aIbe§ gugemenbet öon bannen ge^en: ha fie infolge biefer

Ummenbung aud) bie auf i^ren 3Scg §um Fimmel beutenben
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©efteti in itjrem pantoinimijcijeu 3tt^i*''9cfpi:äd)e mit Wolfram [idi

gu erf:paren I)atte, foiinte biefe ißeranlaijitng gu einem tüchtigen

©trid)e bem ita:t3enmei[ter nur ern)ünfd)t fein; unb fo fa'^ )id)

benn SSoIfram, ber burd) bie ^lö^lid) cintretenben büfteien

^^oi'aunen an bie if)n umgebenbe 2;ämmcrung erinnert mürbe,

aud) üon bem 9fJad)6Iiden auf bem ^ergpfabe, meldjes it)m bod)

immer eine für hen ©efang befd)rtierlid)e ©eitenroenbung bes

SlopfeS gefoftet tjätte, bispenfiert, wogegen er nun ben Slbenb^

ftern rec^t einbringlid) in ha^^ ^ublifum !)ineinfingen fonnte.

So unb äf)nlid) ging ei f)ier fort.

2^a auf biefe ^Seife bon ber 9tegie, roeld)e in Solu beim

(Srfd)einen ber ilönigin ber 9tQd)t in ber „ßouberflöte" e§ ru^ig

Sag bleiben liefs, nid)t biel gu ern^arten mar, manbte id) meine

2lufmer!famfeit lüieber bem SlapeUmeifter p. S8on biefer ©eite

^er mar e§ immer tt)ieber SJlogart, meldier am übelften mifj^

banbelt mürbe. (5§ fönnte ber 9M^e Io{)nen, ben erften 2{ft

ber „3auberflöte", genau fo n3ie id) if)n §u f)ören befam, auf

ha§ 3^i^9"i^ ^^"^ (Sänger t)in ©a| für @a^ burd)sugel)en, um
ba§ Unglaublid)e bargulegen: bie ganj unöergleid^Iidje bialo*

gifd)e S^ene SaminoS mit bem ^riefter, beffen üermeintUd)e»

JRegitatio in ben finnlofeften 92otenbei)nungen borgetragen

mürbe, tiier^u ba§ nid)t enbenmollenbe Largo bei Ueblid)en

S^uettinoS ber ^amina mit ^apageno, fon^ie 'Oa§' gum n)ci^e=

öollen ^falmen aufgearbeitete, bemegt :pulfierenbe (Bäi^d^en:

„fönnte jeber brabe 9D^ann fold)e @Iödd)en finben!" ttjürben

allein genügen, un§ einen S3egriff üon ber Sluffaffung iWo§art§

unter ber Pflege unfrer Eonferoatorien unb 9JJufiffd)uIen ber

„^egtjeit" ju geben! — 5ßieIIeid)t tt)urbe bagegen 5!)Zet)erbeer

oon biefer (Seite am menigften »ergriffen, fdion med fo biel

baoon geftric^en tüot, ha^ menig §um SSergreifen übrig blieb.

3n 5ran!furt erlebte id) einige» öom „^ro^^eten", ma§ fid)

mufifalifd) unb fgenifd) red)t fonberbar augna^m: unter anberem

begann ber britte 2I!t ot)ne febeS Drd)efterborfpieI; ber SSor=^

t)ang er^ob fid) (id) üermeinte gum ^(nnoncieren einer eingetre=

tenen (Störung!), unb fogleid) fielen Gt}or unb Drd)efter ju^

fammen mit einem mütenben Sonftüde ein, ma§ mid) auf bie

3Sermutung brad)te, ber £a:penmeifter f)abe ^ier ben red)ten

(Strich nid)t gefunben, meld)er biefe (Ssene mit einer augge^

laffenen üorf)ergeI)enben in eine fd)idlid)e 5Serbinbung {)ätte fe|en
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fönnen. SBer fragt aber nad) joI(f)en ^leinigleiten? SBir

treffen t)ier auf eine gan§e ^"ßiriiii?, "^^^ ^^? mit ber Tlajdim be§

5ran§ SIbor, mit £Ieinig!eiten fid) nid)t abzugeben, aufrichtig

§u :^alten fc^eiut. 2:'Urd} bie empfangenen ßinbrüde bereits §u

einer gewijfen ©efü^llofigfeit abgeftumpft, empfanb id) fein

2Biberftreben bagegen, einer Stuffü^rung meine? „f^Iiegenben

§oIlänber§" in 2}iannf)etm beisuiüo^nen. Wi<i) beluftigte e§,

im öorauS ju erfahren, ta]^ btefe, einen gültigen Dpemabenb
faum auSfüUenbe 2Jluji!, tt)eld)e id) einft gur 2(uffüf)rung in

einem einjigen Slfte beftimmt t)atte, einer ganj befonberen

(5treid)operation nid)t entgangen tt)ar: man fogte mir, bie 5trie

be§ ^ollänber?, fon^ie fein ^uett mit ^alanb feien geftiidjen,

unb man fü.t)rc baüon nur bie ©djln^obcn^en au§. ^ä) mollte

ba§ nidjt glauben, aber ic^ erlebte e§, unb fanb mid), ha id) bie

©d)tDäd)e be§ (Sänger§ ber §auptpartie erlannte, nur boburd)

üerbrieBlid) geftimmt, baß gerabe bie gebef)nteren geräuji^öollen

3d)Iüffe allein au-3gefüt)rt würben: iebenfalB mar e§ mir aber

ei-fpart, bie auxHjelaffenen Maupiftüdc unridjtig unb mongel^aft

oorgetragen gu ^ören, rnio id) fonnte mid) bamit tröften, baf]

biefe 9J^oorfd)en „0einigfeiten" mid) nid)t angingen, dagegen

betraf es mid) nun, al§ id) im gmeiten Slufjuge bie ©jene ber

©enta mit ßri! nic^t geftrid)en fanb: ein Senorift, ber ha^ Un=

glücf ^otte, fogleid) bei feinem 3Iuftreten ßrmübung um fid)

SU üerbreiten, festen auf ber üollftänbigen SluSfu^rung feiner

Partie beftanbcn §u f)aben, unb ber Dirigent fd)ien hierfür fid)

baburd) gu räd)en, ha'^ er ba§ Sempo ber leibenfd)aftlid)en

Siebegflagen (Sri!§ mit regelmäßig au§gefd)Iagenen 33ierteln

gu einer maf)rf)aft peinigenben 33reite au§bef)nte. §ier litt id^

an ber ®emijfent)aftigfeit be§ 2:irigenten, meld)e febod) am
(5d)Iuffe be§ 5lfte§ fic^ plö^Iic^ gur ©ntgügelung öollfter fub--

feftiber grei^eit anlief: :^ier, mo ber auggefü£)rtere ©i^Iuß, bie

peroratio, nad) bebeutenber «Steigerung ber Situation einen

entfd)eibenben Sinn I)ot unb baf)er bei ber 2lu§füt)rung ftet?^

aud) in biefem Sinne auf bas ^ublifum mirft, ^ier übte ber

§en Sapellmeifter ein angema^teg SImt aU Sen\oi au§, unb

ftrid^ bie Sdilu^tatte, einfod), meil fie i^n ärgerten, mä^renb e§

i^n mit S3et)agen erfüllt gu t)aben fd)ten, bei feinen Strid^en im

erften Slufguge gerabe nur bie Sd)Iuf}pt)rafen augfü^ren gu

laffen. ^a glaubte id) benn, mit meinem Stubium biefeg felt=



©in ©nblid in ba^ 'heutige beutf(f)c Dpctnit>e[cn. 269

jamen ^irigentend)ara!ter§ gu Gnbc §u fein, unb tüor ^ur

^ortfe^ung besfelbcn nid)t mef)r gu bctüegen. S(6er ettnoi ^üh^

l'cfieS erfuhr id) bolb barauf. Sin am SD^ann^eimer 5r£)eater

neuangeftcllter 2)irigent fanb fid) bcranlaßt, ^ur {yeier bcy 'An-

tritte? feiner ?yun!tionen bem erftaunten ^ublifnm ben „^'^ei*

fd)ü^" ^um elften 9JMe of)ne @trid)e bor3ufüt)ren. 2;a§ ^attc

a!fo niemanb 6ebad)t, bau aud) im „^-reifd)!!!" gu ftreid)en gc«

meffen luarl

Unb in fold)en §änben, in fo(d)ct ^^flegc befinbet fid) bie

beutfd)e Dper! SBüf^ten bies bie in allen iljren '^orfütjrungen

fo genauen unb gert)iffenf)aften fyran.^ofen, raic mürben fie fid)

über ben Singug ber gebiegenen beutfd)en S^unft^flege int (Slfaf;

freuen! —
^ür biefeg ganj nid)t§mürbip,e, aufjerbem burd) lebenslange^

iid)t ^Inftellungen unb forgfältig gepflegte ftäbtifd)e Jo^i^^iß^*

toterien unantaftbar gef)egte, oft ^albe ^al)rt)unberte lang on

unfäf)ige ^erfonen fid) t)eftenbe, beutfd)e Äapellmeiftermefen

bürfte e§ ein einziges, mirffam belebenbe? £orre!tiu geben, näm*
lic^ bie SSegabung unb ber gute ©inn ber (Sänger felbft, meld)e

•offenbar gunäd)ft unter jenem Unmefen gu leiben f)aben, unb

fd)Iie^Iid) boc^ bie 2iufm.er!fam!eit unb ben Beifall be§ ^ubli*

fum§ einzig in SInfprud) nehmen.

(Sef)en mir nun aber, in meldjer SSeife gerabe biefe unter

jenem entmürbigenben ^Regime begenerieren.

©d)on bei einer Üirglid) öorgefomntenen G5elegenl)eit fpradi

id) mid) bat)in au§, baf3 idi bei bem 9^uffud)en geeigneter Sänger

für bie üon mir beabfid)tigten ^übncnfeftfpiele öiel meniger um
Wb SIntreffen guter Stimmen, al'? um bas unuerborbener !ißor=

tragömanieren beforgt fei. 9hm nuif5 id) bezeugen, ba^ mir nii^t

nur mel)r gefunbe Stimmen, al§ id) nad) ber üblen 58efd)affen=

^eit berfelben bei unfren größten öoftt)eatcrn bies üermuten

burfte, fonbern oud) faft burd)meg beffere Einlagen gur brama=

tifcben Sprad)e öorfamen, al§ id) bieä nod) Dor §e()n 3al)ren

fünb, mo bie abfd)euüd) überfefeten frcmben £)pern faft einzig

nod) auf ben beutfd)en 2^§eatern graffterten. Siil mon biefcn

öeminn, mie einigen Tvreunben ei^ erfd)ien, bem Umftanbe ^u*

fd)reiben, ba^ feitbem bie Sänget immer f)äufiger in meinen

Dpem gefungen, \a baf^ bie jüngeren bon if)nen gumeift mit bem
Örlernen meiner Cpern ibre 2aufbal)n begonnen baben, fo mürbe
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l^iermit für bie Strffamfeit meiner Slrbeiten ein fe^r empfe^
lenbee 3^i^9^^^^ anggeftellt jcin, tüeIcE)e§ bie §enen (Singelel)rer

unb ^rofefforen unjrer Slonferbatorien föof)! §u einer minber

feinbjeligen ^öeadjtung meiner 2Ber!e beftimmen follte.

S3ei ben i)ier begeid^neten guten 9{nlagen, ja Senbengen ber

Sänger, tvai es mir 5unä(i)ft nun n^ieber unbegreifüd), wie un*

beutlid) unb eigentlid) jinnlos i^re Seiftungen blieben. 53i§ ju

irgenbföelc^er fünftlerifd)en Slujbilbung mar feiner ber oon mir

beobadjteten Sänger gelangt. (Sinnig bemerfte id) an einem

Jenoriften, |)errn 9^ic^arb, meld)er in ?^ran!furt ben ^ropf)eten

fang, ha'^ er fünftlerifd)e ^lusbilbung fid) ernftlid) angelegen fein

lajfen, unb f)ierin e§ aud) gu einer gemiffen ^^ollenbung gebrad)t

I)atte. 2^iefer t)atte unöerfennbar bie SSortragSmanicr ber neueren

frangöjifc^en Senoriften, mie fie in bem liebcnswürbigen Sänger

3^0 g er if)ren befted)enbften 2?ertreter gefunben t)atte, fid) an^

gueignen gefud}t, unb biefer entfpred)enb bie Slusbilbung feiner

an fid) etma§ fpröben Stimme mit großem ^lei^e betrieben:

id) ^örte ^ier basfelbe 33oIumen, tfeld)e5 ben burd) bie italienifd)e

Sd)ule gebilbeten Senoriften ber fran5öfid)en Dpex längere 3^^^

gu eigen mar. §ier traf id) offenbar auf einen Slünftler; nur

berüf)rte mid) feine S?unft befremblid): e§ ift bie ft)ftematifd) au§=

gebilbete „^arangue", meld)e etüig bie frangöfifdje ^unft bei)err=

fd)en mirb, unb meld)e auf bie Grforbernijfe be§ beutid)cn bra=

matifd)en ©efangsftilei^, in betreff ber t)ier nötigen (Sinfad):^eit

unb ?jatürlid)!eit bes gangen ©ebarene, nie mit ©lud ange«

menbet merben fann. Slllerbings bürfte ein foId)er Sünftler un§

fragen, tno er benn btefen Stil in 3Iu§übung antreffen foIIte,

um nad) ii)m fid) bilben §u fönnen?

^n ber Seite biejeg Sängers 30g borjüglid) ein ?^räülein

Cppent)eimer, meiere bie bcrüf)mte 9?tutter beg ^rob^eten

fang, meine fe^r ernftlid)e $8eobac^timg auf fid). 2Iu^erorbent=

lid^e Stimmittel, fet)IerIofe Sbtad)e unb große Seibenfd)aft*

lic^feit in hen 3Ifjenten §eid)netcn biefe ftattlid)e Sängerin am.
Sluc^ fie ^atte fid) unöerfennbar gur „Sünftlerin" auögebilbet:

trag it)re Seiftungen, bei allen foeben 6e5eid)ueten ^^orgügen,

bennod) bi§ §ur StÖiberiuärtigfeit unerfreulii^ mad)te, mar I)ter

bie in ber 5Iufgabe liegenbe bramatifd)e n)ie mufüalifc^e Slaii=

!atur. 28of)in mu^ fold) eine ^rop^eten=3Jcutter=Sängerin enb=

(id) nod^ geraten, menn jie nad) allen matt laffenben Übertrei=
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Imngen eine? Iä(^erlid)eu ^atf)05 bou neuem norf) Gjfcft mad)eu

IDÜI? 2)ic 3luffül)nmg einer |oId)en 9Jiet)erbeerf(i)en Dpcv auf

unfren größeren unb Heineren Jüieatern ift bie Slusübung alles

Unfinnigen unb 9fhd)t§n:)ürbigen, »ra» eine gequälte ^l^antafie

fid) nur üorfü^ren !ann, unb tnobei ba§ (Sntfe|li(i)fte ber fhipibc

©ruft ift, mit tt)eld)em ba§ ;Oäd)erIid}fte öon einer gaffenben

ÜO^enge oufgenommen trirb.

^a icö auf ha^ f)ier S^erüljrte nod) jurücffommen werbe,

gef)e id) je|t ^u einer ^e^eidjnung ber Seiftungen berjcnigen

(Sänger über, tt)eld)en jene foeben ern:)äf)nte „fünftlerifdje" 5lu5=

bilbung nod) nid)t, ober nur in geringem ©robe geglüdt ttDor.

^«nfotüeit t)ier „Silbung" t)eröortrat, n^ar bie§ leiber nur on

ben abfd)euUd)ften Unarten gu bemerfen, tt)eld)e bo§ S3eftreben,

am 6d)Iuffe ber ^f)rafe mit jener „.fiarangue" (fjfeft ^u mad)en,

auSbrüdten.

§ierin geigte fid) nun ha^ gaugc h-auiige (5t)ftem ber ^l^er=^

tragSweife unfrer f)eutigen Dpernfänger, beffen Slusbilbung

folgenberma^en gu erflären ift.

©änglid) o{)ne i^orbilb, namentiid) für ben beutfd)en ©til,

gelangen unfre jungen ßeute, oft aus bem S^ore f)erau§tretenb,

meiften§ it)rer t)übfd)en Stimme megen, gur 33ern:)enbung für

Dperupartien, für beren 55ortrag fie einjig oom Jaftftode bee

JltapeUmeifters abhängen. 2;iefer oerfäbrt nun, ebcnfollg o^ne

alleö SSorbilb, ober aud) etiüa oon h^n ^^rofefforen unfrer £on=

fcroatorien, föeld^e miebemm nid)t5 bom bramatifd)en ©efangc,

ja nur oon ber Cpernmufif im allgemeinen öerfte^en, angeleitet,

in ber guöor üon mir be5eid)ncten äBeife: er gibt feinen Saft,

nad) gemiffen abftraft=mufi!aUfd)en Slnna^men, al§ S.^iert)iertel=

taft, ba§ l)eipt: er fd)Ie|Dpt, ober al§ alla breve, ha§ tiei^t: er

jagt; unb nun t)eiBt e§: „Sänger, finbe bid) barein! ^(^ bin

ber ^apellmeifter unb t)obe ha^^ %empo gu beftimmen!" (5§ l^at

mid) mirfüd) gerüf)rt, bie leibenbe Grgebenf)eit gu gemaf)ren, mit

mcld)er ein Sänger, meldien id) barüber, i>a^ er fein Stüd
überjagt ober öerfd)leppt ijabe, apoftro|}t)ierte, mir ertlärte, er

unffe ba§ moI)I, aber ber ^abellmeifter täte e§ nun einmal uii^t

auber§. dagegen ijaben biefe Sänger ben i£)nen einzig erfd)ie=

ncmn iCorbilbern, nämUi^ jenen „Jdünftlern" au» ber 31JZet)er=

beerfdien Sd)ule baö eine abgefcljcn, mie unb mo fie für bie

Seibeu ber Untermorfentjeit unter ha^ Jempo be§ ^apellmeiftere
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jic^ xddjen uuö 101301 §ur ©lorie eines ftürmifdien 9tpplaufc§

nuffd)tt)ingen fönnen: bie§ ift bie ^-ermate am 3d)Iujfe, itio

nun ber S)irigent nid)t eljer meberfcf)Iagen borf, a(§ tüann ber

Sänger fertig ift. 2)iefc ^ermate mit ber 3d)luf5*^orangue ift

ba§ gro^e ©efd)enf, tueldies ber feiige 3)Zet)erbcer hen atmen

D^ernfängern nod) tücit über fein Scben mib Söirfen !^inau§

teftamentarifdi r)ermad)t ju t)aben fd}cint: I)ier f)inein mirb alle?^

ge^jQcft, tt)a§ tion Okfangsunfinu unb fred)er iperau§forberung

irgenb fe an guten ober fd)Iec^ten (Säugern tüatjrgenommen tuor-

ben ift. ®ie mirb unmittelbar üor ber 9fiam|5e an ha?-' $ubli!um

iit)pli^iert, ftioS ben befonberen 5?orteiI barbietet, ba^ ber «Sänger,

felbft tuenn er nid)t „abjugetien" f}at (tüa» allerbtngS gur SSer=

ftärfung ber öerauöforberung unerläpd) ift), bennod), inbem

er mit mütenber §eftigfcit in ben Öia^men ber SSül^ne gu feinen

üerlaffenen SloIIegen fid) jurüdmenbet, einen „3Ibgang" gu ftn=

gieren üermag.

2)iefe§ alleS erfüllt nun feinen ^toed, gumal in SOcet)erbeer=

fd)en C;)ern, tro e§ bennod) aud), tpie id) e^ fd)liepc^ an einem

'^eif|}iele nad)meifen irill, burd) Übertreibung fel)lfd)lagen !ann.

2)ie ©d}it)iertgfeit für unfre axmen ©änger beftef)t aber barin,

n^ie biefe§ (äffeftmittel aud) in ben e:^rlid)en 3]iufifftüden unfrer

älteren Slomponiften anzubringen fei. 2;a biefe unberatenen,

00m Sla^ellmeifter unb feinem Safte gemij3l)aubelten fünft* unb

finnlojen ;Oeute mit if)rer eigentlichen Slrie ober ^^rafe fo gar

md)t§ anjiufangen tüiffen, unb biefe eben nur tuie eine unöer=

ftanbene 51ufgabe mül)fam t)erfagen muffen, oerfallen fie barauf,

fid) menigfteng ber (Sd)luf3note ibreS @efange§ int «Sinne jener

.s^arangue ju bemäd)tigcn; ^ier luirb bann einige 3eit angel)alteu

unb gefd)rien, um ba^ ^ublifum an feine ^flid)t ju mahnen,

unb ber 5la)3ellmeifter — fie^c bal — brüdt ein 21uge feiner

33ilbung gu unb — l)ält ebenfalls an.

^pierüber apoftropl)ierte id) nun lüieber einmal einen £apeH=

meifter, meli^er in einer 21uffül)rung ber liebenSföürbigen D^er

^^lubers „^er SJtaurer unb ber Sd)k)ifcr" bem Sänger be§

jRoger ben Sdilufetaft feiner faft l)inreif5enb belpegtcn SIrie im

britten 5Ifte mit jenem Sffeitmittel augjuftatten erlaubt I)atte.

2)ie (fntfd)ulbigung be§ sla^ellmeifterS erflärte mir nun, bo^

c§ fid) l)ierbei um Humanität banbelte: leiber fei nämlid) ha§>

'i'nblifum einmal fo, ha^ es bem bloßen forreften 'Vortrage
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einer joIcf)en 5(rie feinen ^eifalf mef)r joIIe: irürbe ber eine

©änger aud) jeinen (bes üapellmeifters) 5(nfid)ten über einen

foIcf)en SSortrag jid) unterorbnen, unb fomit aud) ben (2d}Iu^=

taft, mä) be§ ilomponii'ten i^orid)rift, cinfad) abjingeit tüoHen,

njofür er lebenfallS o{)ne 5tp^Iaug cntlaifcn n)erben bürfte, ']o

fäme balb ein anberer ©änger, tüddjQX ben (2d)Iuf3ta!t jid) nid)t

entgeljen lie^e, unb boburdi eö gu einem Slp^^Iaufe bringen

iüürbe, tüorauf e§ bann t)eiBen miif5te, biefer f)abe gefallen unb

jener nid)t. Stlfo? — ^^ieöntal naf)m id) mir aber bod) bie

Wlü^e, bem §errn Stai^ellmeifter barüber §u§ufe|ien, 'oa]] teuer

ireunblid)e unb jcf}r njoljl begabte Sänger ber üorangegangenen

'Jtuffü^rung be§ „9lcaurer" aud) o^ne biefen niibermärtigen

Sc^IuBeffeft fef)r gut eS üerftanben f)aben würbe, ba§ ^;pub(ifum

;^u Ieb{)aftefter 2:eilnat)me für fid) gu gewinnen, wenn er il)n

bagu angeleitet, ja burd) ein ind)tige§ Sempo eg t^m nur ermög=

lid)t t)aben würbe, bie gange ^Irie, unb ?|War 2a!t für 2a!t,

']o borgutragen, bafs eben bie 3{rie, unb nid)t ber Sdjiufetatt ben

SSeifall ^ätte ^erborrufen muffen, ^d) wies it)m bieg nun

baran nad), ba^ id) ba§ %t}tma ber 'ilrie im rid)tigen Sem^Do

unb mit bem entf|Dred)enben Husbrude i!)m felbft borfang, unb

biefem ebenfo ben üer^cgten ^sortrag be§ Sänger» im falfd)en

Sempo 5ur ii^ergleid)ung nad)folgeu Heß: was benn allerbings

felbft auf ibn fo braftifd) wirfte, txxlß id) für biegmal redit

erhielt.

Qnbem id) mir t)orbeI)alte, ben &in\\o tiax ju beaeid)nen,

au5 weldiem aud) unfre Slapetlmeifter, namentüd) bie jüngeren

unter it)nen, für if)re Unfenntiüä ber waf)ren 58ebürfniffe ber

Cper unb ber bramatifd)en SJtufif übert)aupt ebenfo §u ent^

fd)ulbigen fin.b, wie bie unter biefer Unfenntnig leibcnben ®än=

ger, möd)te id) fürerft nur nod) bag 58ilb ber 3SerwaI)rIofung,

welker unter htn berührten Umftanben bie 9luffüf)rungen

unfrer £)|}erntt)eater oerfalleu ftnb, einigermaßen üerüoU--

ftänbigen.

^ierju fnüpfe id) au bie ^ulegt genannte 2(uffü^rung einer

£ipex bom befd)eibenften ©eure, eben jener ^uberfd)en „ber

Tiamei unb ber (gd)Ioffer", an. 2Bie leib toten mir {)ier fo=

wol^I bag SSer! wie unfre ©önger! SBeId)em ^enntnigDoIIen

ift nid)t biefe früf)ere Dper beg Ie|ten wir!üd)en franjöfifc^en

9?ationalfom|)oniften ^u einem freunblidjen 5}tertfteine für bie

SRidjarb ©agner, 2ämt(. 2d)Tiften. V.-A.IX. 18
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33euTteiIung ber eigentümlichen liebenSrtürbigen Einlagen be§

frangöfifdien SSürgenuejenJ gelporben? ©etuijs gereichte es ber

ßntföictlnng be§ beutfdjen 21)eater§ nid)t §um 9^ad)teil, gerabe

ein äöer! biejcr SIrt jict) §u eigen §u macfien, trag eine ßeitlang

bollftänbig gelungen ^u fein j(i)ien, ba l)ier aud) unfre natür^

lid)en Einlagen für ba? gemütlidie (Singf|.nel, o^ne alle ^Jlötigung

gur 21ffe!tation, eine gefunb affimilierbare Dla^rung geininnen

fonnten. 9hin bctrad}te man Ijeutgutage eine Stuffü^rung

biefeS Ser!c6, unb nod) baju üon (Sängern, wie benen be§

S)ormftäbter öoft[)eaterg, meld)en id) burd)gängig ha^^ ^euQ^^

nt§ guter natürlicher Begabung auSjujtellen mid) gebrungen

füf)Ie! 2ln nid)t§ mie bie grotesfen ß-ffefte ber neueren fron*

?iöfifc^en Cpern gemö^nt, bereu nagelneuefte Grjeugniffe nad) bem
^Belieben eine§ gu oberft leitenben @2fd)made§ gerabe :^ier §u

allererft auf beutfd)en $8oben oerpflangt merben mußten, t)otte

biefeg Xarftellungöperfonal jeber Übung im 9?atürHd)en tier=

luftig 3u ge^en. So befanb fid) für bie 51uffü^rung biefer un*

gezierten l)eiteren Zpei fefet fein DJienfc^ an feinem red)ten ^la|c;

bie fieinen, aber mirffam gugefdjuittenen öefangsftütfe, babon

aud) nid)t eine§ im rid)tigcn Sempo aufgefaßt, ober burd) ben

richtigen Vortrag üerftänblic^ gemad)t mürbe, glitten feelenloS

burd) einen, öon „großen D))ernfängern" mie mit gebü^renber

SSerad)tung bel)anbelten, finnio§ gemorbenen Dialog bol)in. Xa
biefer -i^ialog, unb in il)m bie ilomif, biesnml faft §ur .§aupt=

fad)e erhoben fd)ien, mufste benn aber aud) ^ier nad) ben gum
Gpernftile ert)obenen Gffeftmitteln ou§gefe:^en merben, unb fo

fanb e§ fid), bo^ eine quietfd)enbe SabaBbofe unb eine au§

Sßei-fel)en ber 9iodfafd)e entzogene SBurft (früi)ere (5jtem:pore§

irgenbmeld)er Äomifer) aiö einzige trabitionell gepflegte äßir-

funggmittel für einen Dialog in 51nmenbung famen, ber, bei

nur einigem fiunüoKcn (Singel)en auf it)n, t)on ma(}rl}aft ertüär=

menber Üomil erfüllt ift. ©o ift e§ aber: hen eigentlid)en £ejt,

b. t). ben mir!lid)en realen ^n1:)a\t eine§ SBerfeg, fennen unfre

Dperiften gar nid)t me^r; fonbern, mie Sumpenfammler, l)a!en

fie f)ier ober bort nur einen Gffeftlappen §u ber il)nen nötig ge=

morbenen S3eifall5iade auf. — -Dod) marb mir an öiefem Slbenbe

bemerflid), morauf baö ©anje eigentlid) abhielte : bie arme 51uber-

fd)e £per mar nur ein 5^orfpieI gu einem 5ßa(lett, morin $81u--

menfeen unb anbere munberfd)öne 3Sefen gum ^^.^orfdjein fommen
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fönten. S^aji id) bteien hen 9^ücfen tuanbte, beäeidjncte mtd) ber

^ntenbanj oUerbingg inof)! al§ einen ^Barbaren! —
2^ie SSärme, mit tt)eld)er id) mic^ ^ier für 2luber§ fo un=

jd}ulbige§ (Singspiel ücrn^enbe, mirb mid) f)offentltc^ für bie

[tetgenbe ^älte cntfdjnibigen, mit mcldier id) anberer, t)öl)erer

^nnftkiftungen ber üon mir befud)ten £)|3erntt)eater gu gebenfen

I)abe. 2Sät)renb bas ^^er^ältni? ber Sßiebergebung §u ber 5Iuf=^

gäbe immer ba-Sfelbe blieb, fteigerten fid) bie an§ biefem SSer-

t)nltniffe f)erborget)cnben Übelftänbe nur um fo f)öl)cr, ai§> bie ?tuf=

gäbe büt)er geftellt nnir, unb bie überreizte (i-mpfiublid)fcit f}icr=

gegen mürbe beim Q^'^örer cnblid) §ur (fm^finbungslofigfeit.

^d) ertläre, ha]i id) jeben ber auf bem Keinen 2;t)eater §u SSür^^

bürg bon mir angetroffenen ©änger unb (Sängerinnen für

eine öor3ügüd)e bramattfd)e luffü^mng gut gu üermenben mid)

getraue, fobalb mir bie§ in einer i^ren %dageu entfpred)enben

SSetfe unb unter rid)tiger 9(nleitung au-33ufül)ren geftattet fein

tt)ürbe. Sa^ id) f)ier üom „2^on ^nan" nur einen Wt mir an*

^ören fonnte, lag üorjüglid) an ber 93tif3leitung üon feiten beg

'Dirigenten, ju n)eld)er eine alle S^orftellung überfc^reitenbe Sinn*

lofigfeit ber SHegie bae 3^rige liinjufügte, um mir ben ferneren

Stufent^alt im S^^eater gu üerleiben. ^ehti ber Sänger mar

eigentüd) gut begabt; jum Seil üerbilbet, aber meine§ ^e*

bün!en§ no(^ nid)t untorrigierbar fd)ien mir nur bie §aupt=

fängerin, S^onna ^nna, bereu SBärtne übrigens fe^r für fic ein*

nat)m: bie meiften aber befanben fid) einer bon it)ncn burd)au§

unberftanbenen, unb nur nad) bem gemeinen £pernfd)ema if)nen

bertraut geworbenen 9(ufgabe gegenüber, 'i'lcit einer ungemein

fräftigen Stimme unb tüd)tiger Sprad)e au§geftattet, faf) eüi

junger Fcann bon ftar! burfd)ifofen Sicanieren unb ^iemlid) rotier

Haltung fic^ bogu angemiefen, un§ ben Inbegriff eine» berfüt)*

rerif^en, anbalufifd)en ^abalier-?, nad) meld)em fid) 3J?o§artÄ

Cper benennt, bnrd) feine 9?orfüt)rung gu berbeutlid)en. 3{ber,

ber „Xon ^i^'i'^" muf3te es fein: unb nun marb 2a!t ba^u ge*

fd)Iagen. —
^m ©nmbe genommen merft man ben ^erfonalen Ieid)t

an, bafs fie fid) bei foId)en 2tuffübrungenf!Iaffifd)er SSerfe nid)t

n)ot)(
füblen; ein anbereS Qehen :pulfiert in i[)nen, wenn bie

Opern mit hen „g-ermaten" baranfommen, waS ben SSerfen

9!J?et)erbeer§ iebenfallö ein nod) gar nid)t ab§umeffenbe§ lange*

18*
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Seben git ncrlei'^en öerfi^rid)!. Q^re au§gef|3rocf)ene ??eiguug audi

für meine Dptxn l)at boi)er in bem iBetrac^te, boJ3 fie barin bod)

nie §u rechter SSirfung gelungen, etifa§ 9f^ii^renbe§.

5ß>ie aber follte i^nen f)ier eine, bem mit 9}tet)erbeerfcl)en

"^liartien ^u erjielenben ßrfotge gleid) fommenbe SBirfung ermög-

Iicf)t fein, ba bier jeber ©rfolg nur in ber SBirfung be§ ©an^en
ber Seiftung liegen fann, toä^renb bort febc ^t)rafe, öermöge ber

i^r angel^efteten ©djln^tirabe, ^u einem ©ffeftmittel üorbereitet

ift? 5?on biefer 3Sir!ung be§ ©angen i)aben unfre Sänger

nun mirflid) aud) eine red)t beutUd)e 5t§nung, unb fie ift e§

Wofji, Jt)eld)e fie ju meinen Cpern t)in3ie:^t: aber eben biefe«

©anje tvixh it)nen bon ben .VToljenmeiftern äerftüdelt! <Bo oft

id) nod) einen <8änger, tüeld)er mid) intereffierte, in einer ^^artie

meiner Dpern überbörte, faf) er fic^ im §8er(aufe ber ggene plö^=

M) gum 2lbbred)en genötigt, weil ^ier ber ©tridj feine§ §errn

.Sia^ellmeifter !am unb er nid)t loeiter gelernt I)atte. <Se|te id)

biefem Sänger ie|t auöeinanber, um tvai e§> fic^ ^ier t)anbele,

unb nieldje 33ebeutung für feine gange O^oIIe gerabe hav in ber

au§geftrid)enen Stelle 6nt{)altene 1:)abe, fo burfte id) mo^^I an

ber 58efd)ämung be§ fo Ieid)t 5Selet)rten merfen, too einzig mir

Öoffnung auf rid}tige§ 3.^crftänbni§ borbet)alten fei. 5Iber in

fold) nebelhaftem .ßufta'^t)^^ eii'ieS gan§ finbifd)en Unben)uf3tfein§

merben felbft bie beftbegabten Sänger unfrer 2:t)eater über bie

tbnen bon mir geftellten 5Iufgaben erl)alten: tuaS bleibt ibnen

üon biefen nun nod) at§ erfenntlid) übrig.

®ie» muffen n)ir nät)er betrad)ten.

^a«, tra§ ben Söngern bei D:pern wie ben meinigen, fo«

balb biefe in ber oon ben Stapellmeiftern beliebten SSerftümmclung

norgelegt nierben, unerfenntlid) bleiben muf^, ift jebenfallä ber

bramatifd)e Dialog, an beffen njirtfamer unb fdinellberftönb*

lid)er ^urd}füf)rung unb Sluöbilbung anberfeitö bem 5tutor

alles gelegen mar, meS^alb er ehen aud) hierin feine gange

mnfifalifdie ilunft fe^te. ^a nun gerabe id) ben eigentlid)en

?}tonolog, roeld)er fonft in ?^orm ber 51rie eine gange Dper mit

aufeinanber folgenben Selbftgefpräd)en anfüllte, faft gänglid) auf=

l)ebc, fo läßt fid) je|t Ieid)t beuten, mie ber Sänger, meld)er bie

gerftüdten Seile be» 3)ialoge§ nur nad) bem Sd)ema be§ 9J^o=

nologes nod) aufgufaffcn fud)en n:uf3, ^ier mit einer ?Jiufi! gured)t

fommen mag, bereu ganger (J^arafter nur au§ ber biaIogifd)en
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Sebenbigfeit üerftanben iuerbeu fann. Tcotraenbig bleibt i^m

je^t nic£)t§ treiter übrig, o(§ nad) beu ©iieftftellen ber gemeinen

£)pn ai:§§uf|)ät)en, unb für foIrf)e gu neljmen idq§ if)m irgenb

baju geeignet bünft. 2;ai)er nun andj ba§ beftänbige .*oerau»^

treten ans bem 9^a^men ber §anblung, für mddjt er in einem

fonetten Xialoge !ein 23anb mef)r finbet: ftatt mit ber 9f?ebe an

bie ^erjon, an mel(f)e fie geridjtet i[t, jid) gu menben, a|3oftropl)ieir

er mit i^r an ber 9Ram^e bog ^ublihim, \o ha^ id) in foldien

Italien öfter mic^ öeranlailt fanb, mit jenem ärgerttd}en ^uben

3u fragen: „\va§> fagt er bas mir, unb nid)t feinem 9^ad)bar?"

28er nun al§ (Srgebni-:^ biefer burd)get)enb§ ^errfcbenben

Sßortragömeife unfrer Sänger etiDa annetjmen möd)te, baf5 auf

biefe 2Irt ttienigften^ auc^ bie gemeine 2Birfung ^ierüon auf has'

D^ern^ublitum, mie fie fid) im I]äufig unterbredienben Sipplaufe

tunbgibt, jum 2^ortei(e §. 35. meiner Cpern nid)t ausbleiben

bürfte, ber toürbe fid) raieberum fetir irren: bier roirft nur, \vat->

im ginne ber SWIoge beS ©anjen rid)tig üerftanben roirb; wa?->

in biefem Sinne unbeutlidi bleibt, (äf3t i>ai^ 'jj^ublifum alfo aud)

teiInai)mIo§. i^ierüon fann fid} feber überzeugen, ber bie ^Mr-

fung eine§ ridjtig unb o^ne ilürgungen au§gefüt)rten Stfteg, ober

aud) nur einer ©jene einer meiner Dpern mit berfenigen einer

ueri'tümmeüen 2tuöfüt)rung baüon oergIeid)t. ^n SJJagbeburg

t)alte öor eiiugen ga^^ren ein 2t)eaterbire!tor ben guten 9JJut,

auf einer böllig unoerfürjten 2{uffüt)rung bes „£ol}engrin" ju

beftef)en: ber ßrfolg t)iertion lohnte ibm fo fel)r, bafi er bie Cper

in fed)§ SSoc^en fedjöunbgmangig WM öor bem ^ubüfum biefer

mittleren ©tabt bei ftetö DoUen §äufern geben tonnte. 5lber bafj

foId)e (Srfal)rungen §u gar feiner ^ele^rung führen, bieg läßt auf

eine tüo:^rt)aft bö§millige @emeint}eit§tenbenä ber 2^eaterleitun=

gen fd)Iießen.

Sebod) finb audj biefe mitunter ju entfd)ulbigeu, unb bie

Q^rünbe it)rer f^e^Igriffe in einem allgemeinen 5ßerl)ältniffe tiefer

fünftlerifc^er (5ntfittlid)ung ju fud)en. ^ie 5lt)eaterbireftion ^u

^Bremen begog bie au§gefd)riebenen £rc^efterftimmen mit ber

Partitur ber „SDkifterfinger" öon bereu Sßerleger: biefer, öer*

mutUd) in ber Sorge, bem fleineren SSremer 2{)eater bie 5(uf=

füt)rung meines SBerfeg §u erleichtern, fjotte jene Stimmen nad)

benen be§ 9Jiannt)eimer 2^eater§, toeil biefeg aU ba» beft

ftreid)enbftc befannt mar, fopieren laffen. Xier tüdjtige ^apelU
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meifter be§ SSremei; Sljeateiy erfannte aUhalh hen ttbelftaub,

ba^ eine Unsal)! üon ©teilen ber ^artitur in biefen (Stimmen

gar nid)t au§gefd)rieben lt)or, unb !onnte, ba bie §ur Slufful^ntng

beftimmte 3ett brängte, nur einiget notf) reftituieren, mufste aber

namentlich) ben Ie|ten Slft, für tüelct)en ieboc^ ber trefflid)e 2)ar^

fteller be§ ^lanS (Badß minbeften§ feinen 3J^onoIog ju retten

iüu^te, in ber SDcann^eimer ©tridjjacfe befte^en laffen. §ier geigte

e§ fid) nun lieber gang erfid}tlid), ttjeldjen (Srfolg ein foId)e§

S^erftümmelung§berfal}ren nad) fid) gie^t. @ott)of)I bem ^ubli=

tum alg mir felbft marb e§ mögüd), ber 5luffü^rung ber üer^

l)ältni§mä^ig menig geüirgten erften beiben 5t!te mit SeiInoi)me

3U folgen: gerobe ber britte 9I!t, meld)er bei ben erften siuf=

fü^rungen be§ 3Ser!e§ in 9J?ünd)en am allerlebtjafteften tüirlte,

fo bo^ bie 3s^tbauer gänslid) unbead)tet blieb, ermübete f)ier

ba§ ^ublüum unb berfe^te mid), ber id) enblid) mein SSerf gar

nid)t n^ieber erfannte, in bie anerpeinüd)fte Q^rftreut^eit: bie

in einem teilmeife ejgentrifdjen Sialoge fid) au§f|)rec^enbe ^anh^

lung warb, bei ben frcd) eintretenbcn Süden be§felben, fd)atten=

^aft unberftänblid), fo baf3 fic^ bie gute Saune ber Sarfteller

oerlor, unb nun aud), mo§ f)öd)ft belet)renb ift, ber 2)irigent,

meld)er bi§ ba^in fid) faft ununterbrod)en im rid)tigen Sempo
erhalten ^atte, bon einem M^berftänbniffe in ha^ aubere ber^

fiel; in ber SBeife, ha'^ ®bag enti)ufiaftifd)er @rgu^ au ©ad)»

über^e^t unb baburd) unberftänblid), ba§ Quintett berfd)le]3|3t,

unb baburd) unzart unb fdjmunglog, ber 3JteiftergefangSaItt)ery

mit bem barauS fid) bilbenben breiteren ©t)orgefangc aber f)eftig

unb rot) l^erabgefungen mürbe. S)ie§ lie^ mid) auf ben (SI}ara!ter

anbermeitiger 2(uffüt)rungen meine§ 3Ber!e§ an beutfd)en 2^}ea-

tern fd)Iief3en, tüobei id) babon au§äuge:^en l^atte, 'oa'^ id) gerabe

I)ier, in S3remen, biefer Stuffüt)rung im übrigen mand)e§ Sßor=

§üglid)e §uf|3red)cn burfte.

Sßirtlid) regte eg §u befonberer SBe^mut an, bie uuber=

tilgbaren @ebred)en be§ beutfd)en S;()eatermefen§ gerabe in htn

Seiftungen guter unb freunblid)er !ünftlerifd)er Gräfte auffinben

3U muffen. SBir finb ^ier oft nal^e baran, burd)au§ nur nod) er=

freut gu fein, inbem mir gute aJiittel unb guten SBiUen guut

9Rid)tigen fid) menben fet)en; mogegen e§ un§ nun befto t)eftiger

mieber gur 2(bmenbung babon treiben mu^, menn alle guten

Slnfä^e plö^Iid) fid) ber Entartung guneigen, unb toir bcmnad)
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aud) gor fein S3eiuuf3tjein ber ilunft, foiibem nur 3Ib^äugig!eit tion

ben bcrtüaI)rlo[ten 3#änben einer cgänjUd) uned)ten SSilbuug

antreffen.

Xa^ toir gang in berfelben Sage nun aud) bag 2^^cater=

publifum ber Qptx gegenüber antreffen, öollenbet ha^^ I)offnungy=

lofe S3ilb, bay mir ^ierbon mit un§ nei)men. (Sine bumpfe S3e^

lüu^tlofigfeit liegt I)ier auf jeber ^I)t)fiognomie gelagert: aii'^

teiÜo§ an allem, n:)a§ jtrifdien S3ül)ne unb Drd)efter üorgetjt,

ertoad)t olleS au§ einer tauben (2d)läfrig!eit nur, lüenn bie un=

obtoeiSbare §orangue be§ ©ängerö, gleid)fom al§ (Sd)idlid)=

feit§beäeid)nung ber Uneinge)d)lafenl)eit, einen 3tpplau§ t)erau§^

lodt. kleine äJtiene ber^ie^t fid) l)ier, al§ bie ber DZeugierbe

auf bie nad)barlid)en 5Ö)eaterbefud)er felbft: auf ber S3ii^ne

tonn bo» ©djmerjlidjfte ober bo§ §eiterfte üorgei)en, !eine $ße=

toegung berrät bie minbefte entfpred)enbe Seilnoljme; e» i[t

„D^er", bo gibt e§ meber (SrnfteS nod) §eitereg, fonbern —
Dp er, unb mon n)ünfd)t, ba^ bie «Sängerin etmoä §übfd)e§ finge.

Unb ^iergu t)at man fid) ie^t bie Sweater mit erftauniid)em

Sujug l)ergeric^tet; olle§ prosit in ©omt unb &o\h, unb ber

breit offene bel)aglid)e fyiutei^ii fdjeint gum §au|?tgenuffe be§

2;t)eaterabenby l)ergerid)tet niorben gu fein. S^on nirgenbg ^er

bietet fid) f)ier ein SSlicf auf bie 93ül)ne, in meld)en man nid)t

einen großen 3:eil beg ^ubli!um§ mit einfd)lie9en mü^te; bie

l)enerleud)tete 9?ampe ber S5orberbü^ne ragt mitten in bie ^ro=

fseniumSloge f)erein; unmöglid) ift eg, bort bie ©öngerin ju be=

ad)ten, ol)ne gugleid) bog Sorgnon beg fie begoffenben Dpern*

freunbeg mit in 21nfid)t nehmen gu muffen. <Bo ift feine

fd)eibenbe Sinie oufgufinben, tDeld)c ben angeblid)en fünft*

lerifc^en Sßorgong bon ben|enigen, für meld)e er borgeI)t, oug=

einonber t)ielte. SSeibeg berfd)milät §u einem 33rei bon n)iber=

lic^fter 9[Rifd)ung, in ttield)em nun ber ilopellmeifter feineu

Softftod olg 3öuberquirl beg mobernen ^egenfubelg l)erum=

brel)t.

9iamentlid) efelte mid) hierbei bie gredi^eit in ber nodten

31ugftellung be§ fgenifdien ®ef)eimniffeg bor ben 2lugen ber

(5)affer: tüog nur burd) eine mof)Ibered)nete (Entfernung mirfen

fonn, glaubt mon nid)t no^e genug an bog grelle Sampenlid)t

beg öu^erften SSorbergrunbeg rüden gu fönnen. SSie oug bem
SSerfe beg Sonbic^tcrg jebe organifd)e ^ßerbinbung gelöft ttior=
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ben tft, fo ge!)t es nun and) fäcnifd) ouf bem 3:^eater ^ec; immer
mu^ ettnaS aus bem fäenifd)en @an§en ^erauSgeriffen iDerben,

um e§ üorn an ber 9Rom|3e bem ^^ublifum 3U piäientiercu. ^n
jener bereit» ermahnten g-ran!furter „^roö^cten"=5(uffüf)rung

iat) iä) in ber berüf)mten Äird)enf3ene bie nictit minber berül)mte

7yibe§ au§ bem nujserften S^orbergrunbe eigenS I)erau§treten,

um on ber 9iampe mit mütenbem 2lf§ente bie S3erflud)ung

if)re§ «Sol^ne^ au§5uftof3en, naä) iüelcf)er fic fid) «lieber einen

(iffeftobgang hinter ha^ ^rofgenium einlegte: iia biefer nun bod)

ben beabfidjtigten 5t|3plau§ nid)t l^erüorrief, tarn f^ibe» n^ieber

bemütig auf bie ©gene Iierau§ unb fnicte gu ben übrigen S3eten=

ben nieber, um, mie erforberlid), beim Eintritte ber Äataftropt)e

zugegen p fein. "Ser munberiid)e Unfinn biefe^^ 83eneljmen§

er^^ellt nun, loenn man mei^, bajs g-ibe§ öom 5tnfange biefer

©gene on fid) unter bem $ßoI!e befinben foll, mit biefem gum
.tird)engebete „sahoim fac regem" fid) auf bie Slnie nieber

fenft, unb nun in einer ^aufc bc§ @efange§ fidj büfter groUenb

mit bem unf)eimUd)en f^Iud^e üernetjmen Iäf3t, nic(d)er, um
ber Einlage ber Situation öcrftanblid) gu entfpred)en, nid)t go-

böm^jft genug ^eröorgebradjt mcrben fann. 3nierbing§ t)er=

fef)Ite fene (Sängerin biesmal bie beabfid)tigte 3Bir!ung; fic

mürbe nid)t applaubiert, aber and) nid)t au§gelad}t; feine SJJienc

im 'ipublifum bezeugte, baf] ber ganj Iäd}erlid)e S^organg öon

if)m al§ foId)er beadjtet morben fei, mie überl)au;3t ha§ Wqx-
unfinnigfte, bie grotesfefte Übertreibung, öon niemanb empfunb^

i>en marb. S^hir einmal ladjte ein f)öf)erer Offizier I)inter mir:

e§ galt bie§ einem im Slrönung§äuge ba^erfdjreitenben S5ifd)ofe,

in meld)em ber Sad)er ctmo feinen iöebienten crfannt {)aben

mod)te. —
5ßefd)ränfte fid) biefer G3eift ber Somnoleng a(Ie§ fünfte

lerifd)en 2Bat)rgefüi)Iö einzig auf feine begrabierenbe SBirtfam*

feit in unfren D|3ernt^eatern, fo tbäre om (Snbe mit 5(ufgebung

be§ ^rama§ nod) barüber binmeg gu fommen. Seiber aber ift

e§ gemif5, bajä ber ©eift unfreS ganzen öffentUd)en 33lufifleben§

Don bort beeinflußt unb gu n)a^rl)aft fd^mai^üoller Entartung

geführt mirb. ^as eigentlid)e SSoI! crf)ält in feinen @arten=^

fongerten unb SBad)tparabemufifen gerabe nur einen nad)träg=

Ud)en 5(ufguß be§ ©ebräueg ber Dpernt^cater t)orgefe|t. 55on

t)ierl)er be§ief)en unferc 9Jrufiffor^§ i^re mufifalifdie §JaI}rung,
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unb itiorin bie)e nun be[tef)en Tnuf5, baö möge mau eriüägcu.

2)a§ 2;em|30 mib bie gange 2Iu§fü^rung-5ix)eije be§ 2::f)eateiy

gel)t auf bie Dirigenten biefer |3o|)uIären Ord)efter al§ einzig

3ugänglid)e§ 58orbilb über, unb ']o oft rvii ()ier grofje litif3üer=

ftänbuiffc antreffen, eri)aIton mx ftet§ gur ßntfdjulbigung, bof;

e§ fo imb nidjt anber§ in einem großen 2:{)eater gc{)ört föorben

fei. DJlir miberfn^r für^lidi ?^u öfteren 9JiaIcn bie fet)r freunb*

l[<^e @t)re, üon 3]iilitär!orp§ burc^ ben SSortrag üon (gtüden aue

meinen Dpern begrüf^t gu werben : bon it)ren Seiftungen metftens

üufridjtig erfreut unb n)ül}r^aft gerül)rt, tonnte id) ben bortreff=

l{d}en 2^irigcnten berfelben md)t üerbergen, ba^ id) gewiffe

.^linnjeglaffungen unb fet)lert)afte 2empi, lueldje id) unter on-

berem im erften 5^naic be§ „ßot)engrin" überall gaug gleid>=

mäf3ig gu bemerfen f}atte, mir nid}t mo^I gu erflören müßte:

tüorauf id) bann erfuljr, bay fie itjre 5lrrangenaent§ 5. 33. nad)

ber, für autljentifd) geltenben, Dregbener §oftt)eaterpartitur

oeranftalret I)ätten, in meld)er bie öon mir bermerften geftrid)enen

©teilen gänätid) ausgelaffcn mären; au^erbem aber t)öre nmn
ba§ Sem^o fo unb nidjt anber§ auf allen Jt)catern. 3Ser nun

femolö bagu gelangt fein foltte, ben iSd)luf3aUegrofa^ gerabo

Diefe§ erften g'^^Q^^'^^ »^uä .,2ol)engrin" oollftänbig unb rid)tig

aufgcfübrt gu !^ören, bcr rnadje fid) fegt einen 33egriff oon meinen

li'mpfinbungen bei ber 51nt)örung be? im rafenbften Sem^o
I)eraintergefd)luberten Stumpfe» eines; Sonftüdeä, iücld)eü id)

mic^ bemüt)t I)atte mie einen moI)Igebilbeten ^aum mit elften,

^tüeigen unb Saubmer! öon mir aufmnd)feu gu laffen! — ilifeine

Grfläruugcn l)ierüber betrafen bie meiftens tüdjtigen unb mir

fel)r ergebenen 5lapcllmeifter fener ä'ltufifiorps gu f)öd)fter, oft

oermirrenber Überrafd)ung. „SSot)er follten mir e§ beffer miffen?

9^rgenb§ l)ören mir es \a anber§?" S)ie§ tvax bie Slntmort,

bie mir allein juteil marb.

Unb imn ein gauje;:^ S8olf, meld)em feine SKufif einzig in

biefem ©eifte t3orgefül)rt mirb?

5^od) nein! Xafür forgen ja fegt unfre £onferbatorien

unb mufifalifd)en .^"^odjfdjulen, hai^ ber ed)te ©eift ber 93^ufif

gel)örig gepflegt unb er!)alten merbe. Qtvai Ueße e» fid) fragen,

joer benn bafür forge, ta^ biefe @d)ulen fclbft mieber im red)=

ten ©eifte geleitet unb mit mirflid) üerantmortungSfä^igen

ijel)rern befegt mürben? 91m ßnbc müßte man boc^ immer
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trieber barauf gurüdfommen, tüie bte 3!}htfi! im ollgemeinen bei

un§ betrieben tüerbe, unb ob au§ bem ©eifte, in n?eld)em biel

gefc()äf)e, eine ©etuä^rleiftung für ben richtigen ©inn ber ober=

ften Ceiter gu gewinnen fein !önne. 2tuf biefen öffentlid)en

iDhififfinn ^aben biefe ^nftitnte nun aber gar feinen Sinflu^, al§

I)öcf)ften§ eben biefen, ha^ fie un§ unfähige S)irigenten in bie

Drdjefter unb namentlid^ gu ben S;{)eatern fdjicfen. ^mmer in

ber Stellung be§ f^ud}fe§ gur SBeintraube in begug auf bie

Dper, ber feiner jener el)rn)iirbig ficf) gebarenben Äonferoato

riumSbireftoren mit einem gehörigen ©rfolge beigufommen

öermag, betreiben biefe Ferren i^re SJlufi! ganj für fid). S)a

werben Srio§, Duintetten, «Suiten unb ^falmen untereinanber

abgefpielt, fo red)t unter fid), b. t). im ©runbe genommen für

bie Ferren lomponiften ober ©jefutonten allein; bagu aber

werben bie bermögenbften unb fomit einftu^reid)ften Familien

ber Stabt fleißig eingelaben, mitunter, unb namentlich in ^ei^ri

ber ®efaf)r, mo^I aud) gaftlii^ babei bewirtet: benen wirb nun

beigebrad)t, wie ha^, 'a)a§' fie t}ier t)örten, eigentüd) bie red)te

ajiufif, wogegen, \va§: ha brausen üorgef)e, Oon fd)Ied)tem Stone

fei. Sollen nun einmal biefe oermögenben unb einflu^reidien

^amilien gur red)ten §ilfe in berienigen 9^egion ber öffentlidien

'iIRufif, wo eine Mftige §ilfe einzig etwa§ bem allgemeinen

Seifte erfprie^Iic^eg förbern fann, angerufen werben, fo finb

alle 3ugänge mit pietiftifd)en Sürfiütern oerfperrt, fowie bie

grofsen ßeitungen in 33efd)lag genommen, um ja nid)tg anberem

al§ ber gehörig birigierten S^crleumbung unb 33efd)im|:)fung

Sür unb Spalten offen gu l)olten. grägt man nun, Womit fie

felbft bie SSerliei^ungen „reiner" 2Jiufi!genüffe, of)ne weld^e

fein ©laubiger fd)lie^lid) bod) rec^t glauben will, gu erfüllen

berfudjen, fo erfährt man einmal etwag bon einem ganj f)err*

liefen, burd)au§ flaffif^en, ^änbelfc^en „Salomon", gu wel^

d)em ber feiige 2JlenbeBfol)n felbft für bie ©nglänber bie

Drgelbegleitung gefe|t ^at. So etwa§ mu^ ein uneingeweihter

gjhififer, wie ic^, einmal mit angehört ^aben, um fid) einen SSe*

griff baüon gu mad)en, woran biefe §enen üon ber „reinen

mu\il" il)re ©laubigen fid) su ergoßen nötigen! Slber biefe

tun eg. Unb ^enlid)e SJ^ufifföle bauen fie i^ren l)of)en ^rie-

ftern auf: barin fi|en fie, öergie^en feine aJäene, lefen im Sejte

nod), wenn oben auf bem ^retterbau if)re lieben SSerwanbten
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^e{)otia*Sf)öre fingen unb Q^l^iter felbft i^nen ben Saft ba^u

f(i)Iägt. ®ergleid)en erlebte ict) §u ®üf[eIborf, it)ät)renb man
an anbeten Drten \ei)x bebauerte, ba^ idj nidjt §ur re(f)ten

3eit gefomnten tpöre, um gang baSfelbe aud) bort erleben gu

tünncn!

^n £öln begegnete e§ mir, oor ^efreunbetcn mid) müublid)

oernel^men lajjen gu bürfen; in fe(}r tt)ot)In)onenber 3Seife marb

in einer Leitung t)ierüber berid)tet, namentlid) aber I^eröorge^

ijohen, ba^ id) bei ät)nIid)Gm i^erjönlidjen 5ßer!et)re mid) ungleid)

milber au§f|3räd)e, aU in meinen fd)riftlid)en, für bie Cffentlic^^

feit beftimmten 2lu§Iaffungen, mo e§ fd)iene, aU ob id) meine

geber in ®ift taud)e. ®ett)i| ift e§ mot)! ettoag anbere§, toenu

id) au§ mir f|.ired)e, ober gur £)ffentlid)feit fc^reibe: t)ier i}ahe id)

eine geber einjutaudjen, unb bie CffentUdjfeit bietet mir hierfür

eben nid)t ^onig. 2)od) mill id) gerabe üon einem gemiffen

Kölner ©iftfaffe, meld)e§ id) nid)t mit ber lieblid)en Eau de Co-

logne üertt)ed)feln lüill, au§gef)enb, in red)t o^timiftifd)em ©innc

ben ^er-id)t meines „®inblide§" befd)Iie^en, inbem id) mit bem
tDot)Imeinenben 9^ate, meld)en id) beffer al§ unfre Sonferöatorien

geben gu fönnen bermeine, an berfd)iebene ^a^Dellmeifter mid)

ioenbe, moran fie bann erfe{)en merben, ba| id) nid)t ^J^eubc

boran finbe, al§ §offnung§Iofer in bie Suft gu fd)rciben. —
^n bem Dirigenten ber „ßauberflöte" §u Slöln lernte id)

außerhalb be§ £f)eaterg einen tDaf)r^oft gebilbeten SJtanu fennen,

iDeId)er erft fpät bie Süiufif al§ %ai^ unb hen S^eatertaftftorf

al§ 5tmt ergriffen gu f)aben fd)ien. 33töge biefer immer met)r

gu ber 6infid)t beffen gelangen, lüie fd)mer e» ift, bem Sweater

bon aufsen ^er beigufommen, unb mit bem eigentümlid)en

©eifte, ber bie ©eele einer bramatifd)en 2Iuffüt)rung ift, ber=

traut gu »erben. Sf^ü^rt feine mufi!alif(^e ^ilbung au§ ber

(Bp^äie unfrer lonferbatorien ^er, fo forbere ic^ if)n auf, genou

auf ben Vortrag 2JJoäartfd)er SJiufif §u ad)ten, tüie er gerabe

^ier ge^jflegt mirb, unb an ber empörenben Sroden^eit, mit

tüeld)er eben t)ier ber meIobifd)e ©efang, bie Seele biefer

3?Jufif, bel)anbelt mirb, ben SBibermillen gegen biefe Slrt ber

SBe^anblung fid) §ur @m|3finbung gu bringen, of)ne tbeld)en er

nie gut (Srfenntni§ be§ nötigen rid)tigen S3ortroge§ für then

biefe 3Jioäartfd)e 3}ieIobie, fomit für bie S[Roäartfd)e 3}tufi! über-

t)aupt, gelangen fann.
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3)em ^apellmeifter be§ Tlain^tx 2:^eoter§ geftatte \ä) mir

meine freubige SSat)rnet)mung feiner üortrefflid)en SSefä^igungen

pm 2)irigenten ou§änbrüdEen: ^ier n^ar grofse ^räjifion o^^nc

jebe 2Iffe!tation, lüobet in ber 2iuffüf)rung be5 „(^ibelio" be=

reit§ öiele§, fowof)! im Sem^o föie im bQnamijci)en 58orh-nge,

rid)tig ©rfa^te üorfam. S)e[to n)ici)tiger jcl)eint e§ mir, iijw anf

bie allen unfren S^irigenten innemoiinenbe üble Steigung gum

S8erf)e|en ber mit f)alben Soften gefd)Iagenen Stllegrofä^e auf-

merffom ^u mad)en: er mu^ barüber gur 58efinnung !omn:eu,

"ba^ fein Sempo be§ großen £luartettc§ im ä^eiten 5Ifte, fomic

ba§ be§ barauf folgenben ^uette§, aufser ha[) e§ ju einem mufi-

falifd) lüirfungsfofen Unbinge füt)rt, ben ©ängern febe älZöglid)-

!cit einer irgenbmie energifd)en ober nur beutlid)en 2ei(nat)mc

an fold)en 3?orgöngcn benimmt. 2Bät;renb basfelbe üon bem

@d)lu^d)orgefange: „mer ein foId)e§ Söeib errungen", lueldieni

burd) ein gu fd)nene§ B'^^t^'^B '^^^^ SSürbe benommen mürbe,

ebenfalls gilt, muf5 mieberum lebhaft bebauert merben, 'oa'^ ber

berül)mte t)oranget)enbe ©a^ im Xrcioierteltafte, beffen an-

mutig fdjlüebenbe Semegung loie ein öer!Iärte§ Sii^tgemölfe

bie ungemeine (Situation burdjjie^t, burd) SSerfd)Ie|}pung feinem

3eitma^e§ feinen ©^arafter üollftänbig öerliert unb 5U ^ein-

lid)er (5teiff)eit erftarrt. ^aft baSfelbe £o§ betraf burc^ bie

(5d)ulb beg 2)irigenten ba§ Duartett im erften 2t!te: fül}lte ber

Jirigent nidjt, baß e§ fid) f)ier ni^t um einen breiten ©efang,

fonbern öielme^r um ein gleid)3eitig üon öier ^erfonen a parte

au§gefüt)rtes (Selbftgefpräc^ ^anbelt, beffen (£t)ara!ter (5d)ttd)-

ternl)eit, S3e!Iemmung ift, mie fie fid) nur in turj angefd)Iagenen,

beS^alb anfänglid) aud) mit bem pizzicato ber ©aiteninftru-

mentc begleiteten, ®efang§tönen mufifalifd) ouSbrüden? Qebe§

f|}rid)t für fid); nur wir öerne:^men fie, fie felbft fid) gegenfeitig

aber nid}t. 3'lid)tg liegt biefem ©tüde ferner al§ ber 5(bagio-

d)ara!ter, gu beffen äRelobie e§ aud) in feiner SBeife fommt;

mogegen eingig bie in ge:^altenen 3toten au§gefü:^rte Einleitung

unerfahrene Dirigenten gu fener falfd)en 21nna^me gu bered)-

tigen fd)eint. SUhex gerabe besmegen toirb biefe Einleitung aB

einer ber :^errlid)ften ßüge be§ 33eetf)oöenfd)en ©eniug ge-

:priefen, meil mir t)ier, cor bem SSeginne be§ ä8ortougbrude§

ber inneren (Situation eine§ ieben, tief in fein unauggefprod)e-

ne§ inneres felbft §u bliden angeleitet merben. Unb l)ier mar
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beim nun aud) allfctticj bcr ricijtigc ^^ortrag t)crfel)lt: aik^ \ana,

uut) fpieltc laut unb grell burdjeinouber, tx)Qf)renb fa[t bac; gange

Stücf in einem beflommenen fvlüftern gu polten i[t, bei tüeld)em

bie norfommenben furjen 5tfäente g{eid)fani nur angebeutet

uierben bürfen.

t*piermit berüf^re id} fdilieftlid] aud) ein .spauptgebred}cu, au

Uield)em uuire "l^irigenten leiben; fie l)abeu fa[t burd)gäugig

feinen (Sinn für bie btjuamifdje Überein[timmung beö S^ortrage»

ber (Säuger mit beut be§ Drdjsfterc; ft»ie benu überhaupt il)re

Unbead)tuug be§ ßi^i'i'^^nieuIjangeS be§ Drdieftei» mit bem fge^

uifd)eu 33organge ber ©runb aller if)rer ißerirruugcu aud) in

betreff be§ Sempoö ift. ^d) ^^^^ föieberl)olt gefunbcu, baf]

bie 9?uancen be§ Drd)eftcrüortrage§ mit ^leifs ou^gearbeitet

mareu, biefe§ fomit, luo bie^^ nötig trar, gart unb leife fpielte;

faft nie aber, bo|3 bie ©äuger, namentlid) in Gnfemblefä^eu, gu

bem gleid}eu S?ortrage anget)alten tuaren: befonber^? aud) bie

CS^öre fingen geuieinl)in rol) barauf lo^, unb bem ilapellmeifter

fd)eiut e§ nid)t aufanfallen, baf3 l)ierburd) bie ftörcnbfte unb

Iäd)erUf^fte 3ufammeun)irfung mit bem fanft fpielcnben £)rd)e[ter

entfielet, ©ang unbegreiflid) irirb uu§ bie hierin fid) aufbedeube

mal)rc (Stum:pffinnig!eit be§ 2^irigenten, menn uür, irie bieg faft

nirgenbc^ anberö angetroffen mirb, ben (S"lfend)or am 8d)luffe

beg giüeiten %\k<^ öon „Cberon" gu ber garteftcu 33egleitung

ber gebämpften Saiteninftrumentc in ber gang gemeinen ©tärfe

jebe§ üblid)en G|3ernd)orgefange§ grell "^eruntergefungen ^ören,

unb nun Dermuten muffen, ber ^^Tal^ellmeifter merfe bieröou

gar nid)t§.

Seim id) bemnad) freunblid) gciuogeuen £pernbirigenten

bie Summe meinet 9?ateg erteilen lüoUte, nnirbe biefer l)eif5eu:

bQ:ad)ttt, menn ^l)r fonft gute 91ufi!er feib, in bcr

Dpex eiugig ha^ auf ber ®§ene $ßorgel)eube, fei bie^-

ber $IFJonolog eine§ (Säuger^ ober eine allgemeine
'iJIftion; baf5 biefer, burd) bie £eilual)me ber ?}cufif

fo uneublid) gefteigerte unb tiergeiftigte il^organg bie

„Oüllfte 2)eutlid)!eit" erl)alte, fei (äuer mefentlid)fte§

S5emü:^en: bringt ^l)r e§ gu biefer ^eutlid)!eit, fo feib

üerfid)ert, bafs ^I)r gugleidi aud) ba§ rid)tige %empo
unb ben rid)tigen S^ortrag für ba§ Crd)efter gang öon

felbft getüounen tjabt. 3^em fe^r tüchtigen Dirigenten be^
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D|)eriiorcf)efter§ tu 35r einen, melcijeg tnid), Bei leiber, \ei)t f|3är=

lid)er numerijd)er 33cfe^ung, bmd) feine in jeber §infid)t un=^

errportet öortteffIid)e Seiftung erfreute, gebe id) ba§> foeben @e*

fagte befonberS §u bebenfen, tueil gerabe nur nod) in biefeni

^Betreff ii)m bie fonft jujufpredjenbe ?.ltctfterfd)aft obgef}en

bürfte. —
Unmöglid) fann id) \ehcd} biefen 33eri(^t meine§ äule^t ge^

luonnenen (5inblide§ in ba§ I)eutige Dpernn)efen, namentlid) in

ber 3ule|t f}ierbei eingcfdjiagenen 3iid)tung, abfd)Iief3en, ot)ne

eine§ 2^eater§ ju gcbenfen, ha^, !aum bon unfrer Öffentlid)=

lid)!ett bead)tet, burd) "Otn trafircn Sunftfinn cine§ einzigen SOcan*

ne§ an feiner (Spi^e ju Iimftleiftimgen uon niufterl)after 58oIIen=

bung angeleitet morben ift. Qn ber fleinen Ijerjoglidjen 9?efi=

bengftc^t S)effou lub mid) §err üon St^ormann, ber 3ntsn=

baut be§ bortigen §oft^eater§, ha bie ©rfranfung mef)rerer

©önger bie 3SorfüI)rung einer mit einem reid)ercn ^erfonalc be=

festen D:per if)m ücrmcl)rtc, ju einer 5(uffüt)rung bon ©luds

„£)rpl)eu§" ein. '^d) bezeuge laut, nie eine eblere unb
üolHommenere ©efamtleiflung auf einem Sljeater

erlebt ju Ijaben, al§ biefe Sluffüfirung. ©emi^ föar l)ier

ba§ SOci^gefd)id, n}eld)e§ ber Qntenbant an ber (2d)n)äd)ung

feineö Dpern^jerfonales erlitt, gu einer SSegünftigung ber ^ox-

trcffüdifeit gerabe biefer SSorftellung geiüorben; benn unmöglid)

l^ätte ein mannigfaltiger §ufamimengefe|te§ ^erfonal fo burd}-

lueg 9(u§geäeid)netc§ leiften fönuen, al§ e§ ben einzigen beiben

gängerinnen be§ Drpl)eu§ unb ber (£urt)bice gelingen burftc.

@el)r tüol}!, aber burd)au§ nid)t ungemein begabt, föaren biefe

beiben ^-rauen öon einem fo eblen ©eiftc beS garteften üinft*

lcrifd)en (£d)idlid)!eit§gefül)I§ befeelt, ruie id) in einer fo gleid)=

mäf3ig fd)önen 5tuffü^rung ber licb(id)en ©ebilbe ®lud§ e§

nie antreffen §u föimen üert)offte. 33cit biefer 21u§fül)rung ftanb

nun alles in fo bollfommenem ßinüange, bafj id) fd)lie|lid)

nid)t gu irren glaubte, menn id) bie S^oIIfoinmen^eit jener al§

burd) bie finnigfte (Sd)önl)eit ber ganzen ^arftellung ber ©gene

l)erOorgerufen unb bebingt erfannte. §ier tvax bie Dpernt^eater=

2;e!oration gu einem, jeben Stugenblid lebenüoll mitmirfenben,

©runbelemente ber gangen 3)arftellung geworben: in btefem

(Elemente trug feber ^^aftor be§ fgenifd)en Seben§, (Gruppierung,

^JJalerei, 58eleud)tung, jebe S3etDegung, jebeS S)al)inn?anbeln,
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p jener ibeden jTäufdjung bei, bie un§ toie ein in bämmembe§
3SäI)nen, in ein SBaf)rträunien be^ nie Erlebten einfcf)Ue^t. 5ln

bei Ieibenfrf)aftlid)en ©orge für bie minbefte 93JögIi(i)!eit beS

(XintritteS einer (Störung biefeg faxten Sraumlebeuy, roeldie

ipieber^^olt ben ef)rn?ürbigcn ^ntenbanten üon meiner ©eite ab'

rief, erfannte id) woljl, roeffen licbeöonem ^un[tgei[te dl ha§'

Jna^rgenonimene üyortrefflidje ju öcrbanfcn luar. Unb gan^ ge=

nnß irrte id) mid) nid)t, lüenn id) ber Ginluirfung biefer rounber-

tiollen (Sorge für bie (Sgene and) bie au§nef)menb bortrcfflidjc

;8eiftnng be§ gangen mufifdifdjcn Snfentble?, £rd)e[ter unb ßt)or

Doli inbegriffen, ebenfalls gufdjrieb.

Gin tüaf)rf)aft ermutigenbeS SSeifpiel unb 3^ugni-o für bie

^Kid)tig!eit ber 2lnfid)t, baf5 berfenige, ber ha§> ©anje erfaßt,

baö 9iid)tige au(^ für alle Seite be§ ©angen, felbft tüenn fie feinem

unmittelbaren ted)nifd)en SBerftänbniffe nid)t offen liegen, er-

fcnnen unb anorbncn roirb. ^lerr bon 9^ormann, öielleidit

gänjiid) o^ne 9Jhtfiffenntnig, beftimmte oI§ finniger 35ü^nen=

Icitcr feinen Äopellmeifter §u einer nmfüalifdjen Seiftung Don

folc^er .'Sorreft^eit unb (5(i)önf)eit, wie id) fie nirgenbö fonft in

einem Sweater antraf.

S)ieg aber gefd)at], linc gefagt, in bem ftcinen Seffau.

III.

iBncf Ott einen ttolternft^en grennb über btc Sluffü^rung

be$ ,,2o^ettgrtn" in ©ologna.

(£a erregt mir ein feltfameS unb nad)ben!tid)e§ ©efü^I, gegcn--

luärtig über bie 9iuffü()rung meines „SoI)engrin" in SSoIogim

öon fo bieten (Seiten bie freunblid)ften 9?ad)rid)ten gu ertjatten,

baf3 id) (Sie, gegen ben id) ben 5?ortcii genieße, mic^ auf beutfd)

auöbrüden gu fönnen, mit ber SSitte befc^iueren muf^, meinen

t)cr§lid)en SDanf, in 3^)re 9Jlutterf|3rad)e übertragen, an ^t)xc

geehrten Sanbsieute oermitteln gu toollen.

??teHeid)t tat id) nid)t Unred)t, ber S8erfüt)rung ^u toiber-^

ftet)en, lueldje mir burd) iüicberl)oIte ©inlabungen ^vl jener 2(uf=
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fül)rung geboten tüurbe; baburcE), ba^ td) ber (Sinübung meineg

2Berfe§ fern blieb, ^obe id) micf), föie alle Scilne^menbeii, in

ben Stanb gejebt, bas gegenseitige S3erf)ältni» ber bei biejer

gemifcE)ten Unternebmung in ha^ Spiel gefommenen Sltäftc iiai

gu bemeffen. 23ie I)ier mir atk?^ ans bem freien eintriebe be§

italienifc^en cVluni'tjinne» entgegen gebrad)t, unb nid)t§ burcf) 91n=

regungen meinerfeits oeranlaj^t morben ift, mag mir e§ toöijl

haxan gelegen gcmefen fein, aud) ben Grfolg gänglid) bem ßlja=

rafter ber Stuffaffung meines SSerfes, fon:)ie bem ber 58emid)ungen

um basfelbe üon feiten 3f)i;er SanbSleute an^eimgeftcllt ^u iriffen.

^m fo fonnte ber Grfolg eine gänälid)e freie Sofumentatton

befi italienifd)en Slunftfinne« merben.

S;af5 id) aber mit bicfem C£-ntfd)Iuffe, bermöge beffen id)

mid) fern f)ielt, einer n)af)rf)aft eblen $<crIociung gett)ef)rt I)abe,

barf id} ^Ijmn and) nid)t uerfdjineigen. SSorin biefe beftanb,

mirb ^tjuen 5U 5f)rer 5?erirunbcmng beutlid) merben, lüenn id)

bie (Srfal)rungen mitteile, nield)e id) gerabe mit meinem „2ol)en=

ginn" in 2)eutfd)lanb mad)te. Sie muffen miffen, baJ3 alle (5r=

folge, tueldjc aud) biefem Sßerfe auf ben beutfd)en 2l)eatern ju=

teil mürben, mir nie gu ber Genugtuung ücr^elfen fonnten,

biefe £)pex nadj meiner Einleitung forreft auffüi)ren 3U laffen.

9}teinen Slnerbietungen, für eine burd)au5 rid)tige 5luffül)rung

forgen ^u mollen, mid) man oon allen Seiten au?, unb ließ es

gleid)gültig auf fidi berul)en, menn id) nad)roie§, bn^, roegen un-

rid^tiger 2luffnt)ruug, geiüiffe allermiditigfte 3^9^ meinet mufi=

falif(^=bramatifd)en ^;|?oems, mie bie entfd)cibenbe ^Beübung im

jmeiten ^ftc, gar nid)t ^um 33erftänbniffe famen. ^Jlan ^ielt

fid) bafür an ein paar Crd)efteroorfpiele, an einen ßbor, an

eine „ßaoatine", unb meinte bamit genug ju baben, ha bie Dper

am Cfnbe bod) gefiel. (5in einziges DJtal gelangte id) in Tlmx'

d)en baju, mein 3Berf menigftens in betreff feines rl)r)tl)mifd)^

ard)ite!tonifd)en S3aue», meinen i^ntentioneu oollfommen gemäfj,

einjuftubieren : mer mit niirflid)em @efül)l unb 3?erftänbni§ hen

:E)ierau§ refultierenben Sluffübrungen beinioI)ntc, oeriüunberte fid)

ie|t nur über eines — nämüd), baf3 es bem ^ublifum gänglid)

gleich blieb, ob es ben „So^engrin" fo ober anber§ üorgefül)rt

erf)ielt; irarb bie Dper fpäter^in mieber nad) ber alten 9^outine

gegeben, fo blieb ber öinbrud immer berfelbe, — eine (Srfa'^=

rung, meld)e ben ^reüor be§ '^eaki§ red)t bef)aglid) ftimmen
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fonnte, mid) aber nottüenbig tüieberum fe^r g(etcf)gültig gegen

baä ^ßefajien mit bem beutfdjen ^ublifum mad)en mufste.

5Iu§ üielen 2J(n§etd)en tneits id) aber nun, ba^ id) bei einem

italieuifd)en ^ublifum in foId}em ^alle auf eine ganj anbere

Gmpfäuglidjfeit getroffen fein tüürbe, Sßenn 9^offini felbft in

einer Unterrebung, weld)e idj bor gwölf ^i^i^en mit il)m t)atte,

eine n}eic^(id)e ^erfun!ent)eit be§ £unftgefd)made§ feiner £anb§=

leute olg ben ©runb oud) feineg 3Ser^alten§ beim mufifalifd)en

^ßrobu^ieren anflagte, fo tvax bamit bod) nie ein Urteil au§ge=

fprod)en, au§ n)eld)em auf eine Unempfinblid)!eit ber Italiener

für bag 6ble, nienn e§ it)nen geboten würbe, ju fd)lief3cn ge^

mefen wäre. Seitbem id) aud) üon bem öinbrucfe Äenntni» er=

f)ieit, tüeld)en ta§> fpätere SSefanntwerben mit ber 3)iufif SSeet^

^oüenS ouf Fellini, weldier bor feinem 2tufent^alte in ^aris

nie etwa§ bon biefer bernommen I)atte, t)erborbrad)te, beobad)tete

id) gckgentüd) bie I)ierauf bezüglichen (£-igenfd)aften itaüenifd)er

Stunftfreunbe nä^er, unb gewann barau-3 bie borteilfjaftefte

^X")leinung über biefe i^re ^aupteigenfd)aft, nämlid): eine frei=

mutig offenliegenbe, §artfü^Iige tunftempfänglidjfeit nad) jeber

(Seite ^in. Unb hiermit warb mir, über ba§ fonberbare, !aftraten=

^aft fingenbe unb pirouettierenbe ^at)rt)unbert ber italienifdien

2^e!aben§ Ijinweg, ber unbergleid}Iid) probuftibe 5?oIf§geift wieber

berftänblid), weld)em bie neue SSelt feit ber 9tenaiffance alle if)re

Slunft berbanft.

Qd) fagte Qt)nen, ha!^ mir bie SSerlodung nat)e lag, an

biefen offenliegenben Slunftinftin!t .^:^rer Sanbsleute gu appth

lieren, um enbüd) einmal bie (Genugtuung gu genießen, ein mit

^arter ©orge l)ingeftellte§ ^unftgebilbe aud) mit garten Sinnen

betrachtet unb aufgenommen gu wiffcn. Sin befonbereg @d)idfal

f)at mid) wieber^olt babon §urüdgel)alten, bem 3uge ®oetl)e§

gu folgen, ber bei feinem S3efud)e ^talienS bi§ gur ^lage barüber

t)ingeriffen würbe, ha]] er feine bicl)terifcf)e 3Jlufe mit ber beut=

fd)en ©prad)e quälen muffe, wäf)renb bie italienifd)e i^r bie

31rbeit fo ^olb erleid)tcrn würbe. SBa§ ©oet^e, feufjenb unb

tief trauernb, in unfre norbifd)en ©efilbe jurüdtrieb, ift gewi^

nid^t blo^ aus feinen perfönltcf)en Seben§berl)ältniffen gu der=

[teilen. SBenn aucb id) ju berfd^iebenen 9J^alen in ^tolien eine

neue §eimat auffucf)te, fo war ha^j, \va?- mid) ftet§ wieber ta'^

bon äurüdtrieb, mir leid)ter erüärlict); fd)wer würbe e§ mir ie=

Siic^orb SS agner, Sämtl. «d)riften. V.-A. IX. 19
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borf) fdkn, S^neu, geel)rter g-reunb, e^^ mt§äuf|5red)en. SSieI=

Ieid)t beute id) e§ ^Ijnen am glüalidjfteu an, roenn id) fage,

ha^ id) ben naiben SSoIBgefang, lt)eld)en nod) @oetI)e auf ben

©txaf^en I)örte, nid)t mef)r bernal}m, unb bagegen ben ^eim=

!ef)renben Strbeiter bes 9?a(^t§ in ben g'Ieidjen affcftierten unb

tüeid)!i(^ faben^ierten Dpernpl)rafen fid) ergel)cn I)örte, bon benen

id) nid)t glaube, bafj ber männlid)e ©eniug ^^rer S^otion fie

eingegeben Ijat, — aber aud) nid)t bei rt)eiblid)e! — S)od) tüäre

aud) biefe§ n)oI)I nur einer franf^aften unb Übertreibenben SSer=

ftimmung 5U5ufd)reiben. ©en)i^ mag e§ tiefer liegen, iüa§ meine

@el)ör|)t)antafie in Italien fo empfinblid) mad)te. (Sei e§ ein

S)ämon ober ein ®eniu§, ber un§ oft in entfd^eibungSbolIen

©tunben be:^crrfd)t, — genug: fd)Iaflo§ in einem @aftI)ofe bon

2a (Speggia au§geftredt, !am mir bie ©ingebung meiner SJJufi!

gum „9^f)eingolb" an; unb fofort fe^rte id) in bie trübfelige

Heimat gurüd, um an bie 5Iu§fü^rung be§ übergroßen Sßer!e§

gu get)en, beffen (5d)idfal mid) me^r alg alle? anbere an 2)eutfd)=

lanb feftl)ält.

6§ ift bemertt morben, baß ber ©mnb ber originalen ^ro=

buftibität einer S^Jation meniger in bem, lüorin fie bon ber

9f?atur berfd)n)cnberifd), a(§ in bem, morin fie targlid) bon tf)r

ou§geftattct ift, aufsufinbcn märe. 2)af5 bie 2;eutfd)cn feit :^un=

bert 3öf)ten einen fo ungemeinen ßinfluß auf bie 5lu§bilbung

ber bon ben Italienern übernommenen 9)lufi! gemannen, !ann

— ;pt)l}fioIogifd) betrad)tet — unter anberem aud) baraug er^

flärbar erfc^einen, baf? fie, be§ berfüt)rerifd)cn Stntriebel einer

natürlidj meIobifd)en ©timmbegabung entbef)renb, bie Son!unft

etma mit bem gteid)en tiefgetjenben ©rufte aufjufaffen genötigt

maren, mic il)re Sieformatoren bie 9ieIigion ber ^eiligen @ban=

gelien, meld)e fie nid)t au§ bem beraufd)enben ©lanje üppiger

fird)lic^er Qei-'ßwtonien, unter einem lad)enben i^immel in far=

biger ^rad}t bor i^nen fic^ funbgebenb, fonbern au§ ben ernften

S;roftbert)eif3ungen für bie, unter ©ntfagungen aller 9Irt fräftig

leibenbe ©eele ber 3)^enfd)^eit innig gu erfennen berufen maren.

Srieb biefe 9^id)tung ung notmenbig einer ibealiftifd)en 5Iuf=

faffung ber Seit gu, fo bemaljrte fie un§ aud) bor ber 2Beid)Iid)=

feit einer allgu realif^tifd)en ."Eingebung an biefelbe. ©o marb

aud) bie SJJufi! bei un§ au§ einer fdjönen me'^r §u einer erhabenen

!^un\t, unb bie 3auberifd)e SSirfung biefer (Jrt)abent)cit auf ba»
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©emüt mu^ gvof5 fein, ha feiner, ber bon il)r innig burdjbmngen

n:)orben ift, ben ä>ei-fül)rungen ber finnUd)eren ©cf)ön^eit fic^ als

^ugöngUcf) gegeigt Ijat

Sod) bleibt un§ eine Setjnfudjt, burd) tt)eld)e tüir chen

baran gemaf)nt werben, baf3 tnir nid)t ba§ gange SBefen ber

Äun[t umfoffen. 2^a§ Slunftföer! irill enblid) gur boHen finn=

fälligen 2at werben; e§ will ben 9}ienfd)en bei allen gafern

feiner (Sm|.ifinbungen erfaffen, e§ will Wie ein (Strom ber f^reube

in it)n einbringen. S» I)at fid) gegeigt, bafs ber (2d)of3 beutfd)er

i^tütter bie erfjabenften ©enieS ber Söelt em|3fongen fonnte; ob

bie 6mpfängni§organe be§ beutfdjen SSoI!e3 ber eblen @e=

burten biefer ouserwä^Iten 9Mtter fid) wert gu ergeigen ber*

mögen, fielet erft nod) gu erwarten. S3ieneid)t bebarf e§ ^ier

einer neuen SSegattnng be§ @enie§ ber Golfer. Ung ^eutfdjen

Ieiid)tet t)ierfür feine fd)önere Siebe§waI)I entgegen, aU biejenige,

weld)e ben @eniu§ ^tölis"^ ^it »^^^ S)eutfd)Ianb§ bermäf)Ien

würbe.

©oHte mein armer „£of)engrin" I)iergu fid) al§ 33rautwer=

ber bewät)rt f)aben, fo wäre i^m eine l^errlidje Siebegtat geglüdt.

2)er grof3e, wa()rf}aft rüf)renbe Gifer, Weidjen meine italienifdjen

f^-reunbe an bie fd)öne Sat ber Überfüf)rung biefe§ meines

^^erfeg wenbeten, unb weld)en id), nad) bieler (Srfat)rung, bi§

in ha§ fleinfte gu würbigen weif?, burfte mir Wo^I biefe er=

f)abene Hoffnung erweden. ©rmeffen Sie au§ meiner faft au§=

fdjweifenben 3)leinung Ijierüber, weld)e Sebeutung id) biefem

©reigniffe beilege, unb wie ^oc^ id) bie ^erbienfte bei-jenigeu

Slünftler unb Sunftfreunbe fd)ä|e, benen id) jenen erf)ebenbeu

Erfolg berbanfe.

Sugern, 7. 9?obember 1871.

9^id)arb SBagner.

IV.

Schreiben ün öen Sürgermetftet »on Bologna.

§od)gubereI)renber ^err SSürgermeifter!

(£§ wirb mir fd)Wer falten, in ber nötigen Äürge bie SSorte

für bie ®efüt)Ie gu finben, weldje bie burd) it)re i)errlid)e 3Satcr-

19*
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[tabt mir cnriefene ßf)re in mir erwecft hat. S)urfte id) bor

einiger 3eit "o^n ttaüenifrf)en g-remiben meiner is^unft bie unber^

gIeic^Ud)e g'^^eube auSbrücfen, tt)eld)e ic^ über ben fo biel fagen=

ben (Srfolg ber Sluffü^rung meine§ „Sotjengrin" in SSologna

empfanb, fo I)a6e ic^ nun mein inniges (Srftaunen barüber !unb=

gugeben, ha\] biefem ßrfolge felb[t öon ben bürgcrlid)en S3ef)örben

^f)rer ©tabt bie t:Did}tige ^cbeutung §ugemefjen föirb, meld)e id)

in bem S3efd)Iufie berfelben, mid) §u ifjrem S^renbürger gu er==

tt)ät)Ien, gu erfennen ^obe.

Siefe mid)tige SSebeutung mu^ ben !^od)bere:^rten 33er^

tretern ber ©tabt S3ologna felbft fo !Iar fein, baf? e§ überflüffig

bünfen tuürbe, wollte id) meinerfeitS mid) barüber l^ier nod) öer=

breiten. Sag mid) einzig angeben !ann, ift, ba^ id) felbft mir

barüber !Iar merbe, in lüeld)er SJßeife id) ju ber ßrfüllung ber

.«poffnungen, bie jener fd)öne Grfolg in meinen neuen 3[Ritbür=

gern anregte, beizutragen üermöd)te. 3SeId)e ©d)tt)ierig!eiten id)

tjkiin ertlide, mögen ©ie au§ bem Umftanbe erfennen, ba^ id)

mid) für einige Qal)re fefter ol§ je an S)eutfd)lanb gebunben

fel^e, unb gmar um meine £ätig!eit au0fd)lie^lid) ber S)urd)=

fül)rung eine§ Unternehmens gu niibmen, n)eld)e§ 5unäd)ft faft

einzig eine nationale Senben^ ocriüirflii^en p follen fd)eint.

^n ber £at, follte mein SSer! oollftänbig gelingen, fo föürbe

biefer ©rfolg gu einem grofsen Seile barin beftel)en, baf? id) bie=

felben 5leime einer beutfd)=nationaIen Slunft, beren Pflege unb

3lu»bilbung auf bem ©ebiete be§ mufi!alifd)en S)rama§ burd)

hen (5influf3 ber italienifd)en £>pex bi§l)er auf 'oa§' fd)äblid)fte

aufgel)alten morben finb, einer felbftänbigen ©ntwidlung §u*

gefül)rt miffen fann. 2Sie id) hierfür ntid) felbft jenem ©in*

fluffe gänglid) ju entgie^en t)atte, mu|3te eg mir auc^ baran ge=

legen fein, feine ©d)äblid)!eit in jeber S3e§ie!^ung nad)5un)eifen,

unb e§ tonnte mir nid)t erlaffen fein, l)ierüber in eine agita=

torifc^e 2;ätig!eit gu geraten, n)eld)e mid) fd)Iief3lid) in bie

©tellung eines Slntagoniften gegen biejenigen brad)te, benen

id) je^t, inbem id) mid) mit bem Sitcl eineS (äl)renbürgerS bon

SSoIogno fd)müde, mit banfbarer 9tü^i-ung bie ?5i^eunbe§{)anb

reid)e.

SSielleid)t bürfte e§ nötig erfd)einen, einen hiermit berül)r=

ten Söiberfprud) aufäuüären, n)eld)er, oberfIäd)lid) betrad)tet unb

beurteilt, meinen italienifd)en g-reunben moI)i bereits S8efein=
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bungen öon feiten empfinblirf)er Slompatrioten gugusiefjen ge=

eignet tüar. ^^icfen möglict)en 9Jiif3[timniungen gegenüber möd)te

id) meine f)oc^gc ehrten 9Jiitbürger üon Sologno nicE)t bem 3Sor^

murfe be§ Unpatrioti§mu§ ausgefegt föijfen; bennod) fann iä)

micE) für je^t nur auf il)r eigene^ @efüi)I berufen, n)el(i)e§ fie

gettji^ üom 5yerbad)tc be§ 58errate§ freifpred)en föirb, tt)enn

fie mir bie Sore i{)rer eblen ®tabt gaftlid) öffneten. 2;iefe§

@efüf)I muf5 i^nen jagen, iia'^ e§ nid)t bie ^eriobe ber natio*

naien SSIüte unb ber poIitifd)en Sßürbe ^talien§ irar, in toeh

d)er e§ feine ©efanggoirtnofen an alle §öfe (SuropaS ausfanbte,

um bort burdj eine t)erfüt)rerifd}e Äunftfertigfeit bicjcnigen §u

unterhalten, weldie nid)t minber Italien mie 2)eutfd)Ianb in

D^nmad)t unb ,3^i1l^^itterung erhielten. @§ war bagegen für

un§ ®eutfd)e bie ßeit be§ 6rtüad)en§ au§ einem nid)t minber

ttJürbelofen guftanbe ber 2Ibf)ängigfeit üon üblen (Sinflüffen, al§

ein n}ieberfet)renbeö (5d)idlid)feit^5gefüt)l unfre fyürften stnang,

jene Äaftraten unb ^rimabonnen gu entlaffen, üon benen mir

ni(^t§ al§ eine !Iäglid)e öntftetlung unfrer eigentümlid)en

^Tcaturanlagen lernen tonnten. 2;urfte 3^nen nun ein 2)eut=

fd)er geigen, in meld)er Söeife er jene, föenn aud) menig glän^

§enben, bod) it)m n}al}rt)aft bertrauten 9'JatüranIogen §u einem

reinen 5Iu§brude im mufifalifd)en Urania üern)erten tonnte, fo

moren e§ nun Sie, meine t)od)gee^rten SQtitbürgcr, tucld)e bar=

über entfd)ieben, ba^ t)ier fein unn^ürbiger 3lu§taufd) ^t)nen

angeboten n^urbe; unb fprad) ic^ üon einer SSermäfjIung be§

italienifd^en mit bem beutfd)en @eniu§, fo glaube id) biefe am
gebeil)l!d)ften unter bem 3^^cC}2i^ öe§ äßappens ^tjrer ©tabt

üoHgogen gu miffen, in toeldjem id) ha§ SSort „Siberta§" pxan-

gen fet)e.

®iefe§ eble SBort möd)te id) gugunften meinet f)er§Ud)en

2ßunfd)e§, .^^nen ganj anget)ören gu tonnen, beuten.

Sind) in ber §auptftabt granfreid}-3 miberfu^r e§ mir, ba^

id) meinen SSerfen geiftüolle unb n)at)r^aft ergebene g'^^eunbe

getüann; üon ben Hoffnungen, meld)e biefe auf mid) aud) für

^ari§ festen, mu^te id) mid) jeboc^ balb abroenben, ba id) er=

tannte, ha'^ bem fran3öfifd)en ©efd)made unb ben üon if)m

beftimmten ^nftitutionen feine „%mi}z\t" innetüo^ne: tt)a§

nid)t frangöfifd) ift, fann ber g-ranjofe nid)t begreifen, unb
bie erfte 33ebingung für benjenigen, ber ben grangofen ge=
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fallen tüill, ift, jid) it)rem @efcf)macle unb ben ©eje^en begfelben

311 fügen.

©in (Srfolg, toie ber meines „£of)engrin" in SBoIogna, ift

in feiner ©tobt '^-xanimäß benfbar. Unter bent 3ßict)ßi^ '5^'-"

„Si6erta§" tvat e§ einzig möglid), baf3 ein Sßerf, n)el(i)e§ §u=

näd)ft alten ©etüo^ntjeiten eine§ ^ublünmg fo gänjtid) fremb

gegenüberftonb, luie ha§> meinige bem ber S3oIognefer, fofort al§

ein innig bertrauter ®aft begrübt iüerben tonnte. §iennit be=

tnnbete ber Italiener, baf3 feine eigene probnftiüe ^raft nod)

unerfd)öpft ift, ha'^i ber §J3lutterfd)0B, au§ n)eld)em ber italie=

nifc^e ©eift einft bie Söelt be§ ©d)önen ttjiebergebar, nod) jeber

eblen S3efruc^tung fät)ig ift: benn nur föer felbft fd)affen !ann,

fü^It fid) frei unb feber (Sd)ran!e lebig, um bie frembe (Sd)öpfung

millig in fid) auf3unel)men.

'ilienn id) nun ©ie, l)od)5Uöeret)renber .§err S3ürgcrmeifter,

auf ha^: Ijerglidjfte erfudje, bem el)rn)ürbigen Munigipium, beffen

großmütigen ^efd)luJ3 ©ie mir übermittelten, meinen gerü^r-

teften San! für bie mir ertriefene l)oI)e ö()re ouSjubrüden, fo

öerfid)ere id) ©ie pgleid), baf3 id) Don bem ernftlid)ften SSorfa^e

erfüllt bin, biefer föl)re mid) mürbig gu bezeigen, unb nic^t§

unterlaffen tüerbe, um biefem Sßorfa^e nad)5u!ommen. ^eben^

falte, Wenn nid)t frül)er, l)offe id) im §erbft 1875 meine werten

SJtitbürger gu bcfud)en, unb fomit aud) :vV^)nen, l)oc^geel)rtefter

.'perr S3ürgermeifter, mit l)er5lid)em §äubebrude ha^: §u t)er=

fid)ern, lt)a§ id) l)eute aug ber g-erne burd) biefe 32ilen 3^nen

funbgebe: — bafs id) ftol^ bin, mid) einen ©^renbürger 58ologna§

nennen §u bürfen!

9}Jit ber au§gejeid)netften §od)fd)ä^ung f)abt id) bie iiijxc

mid) gu nennen

S^ren

ergebenen

a3at)reutl), 1. Dft. 1872. 9^idinrb Bagner.
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V.

orbentt- ^rofeifoc bcr tlnijiic^eu ^^ifjiloloaie an Ser Uniceriität SSafeL

SBerter ^reunb!

^ä) 1:}aht focben ha§> ^am^^Iet bes Dr. phil. UIrtcf) üou
äöilamoiüiU=S)cörienborff, locldjcg (Sie mir ^ufcfiicften, ge=

(efen, uub au§ biefer „(Srtoibcrung" auf ,3f)re „öeburt ber £ra=^

göbie ou» bcm ©eifte ber SJcufif" getüiffe (äinbrücfe getüontien,

benen id) mii^ in ber g-orm öer)d}icbener, üielleid)! 6efrcinblid)er

g-ragen an ©ie entlebigen möd)te, unb §trar in ber Hoffnung, (Sic

burd) Q^re 93eanttPortung gu einer ebenfo ergiebigen 5(u3funft§=

erflärung, tnie bieS in betreff ber griedjijd)en Sragöbie ber g-Q^^

mar, gu bewegen.

S5or allem möchte id) burd) Sie ein an mir felbft ti)a()rgenom=

meneg 33übungäpf)änomen mir crflärt »iffen. ^d) glaube nid)t,

ba^ e§ einen für ba§ !Iaffifd)e Stitertum begeifterteren Slnaben

unb Qüng'ing gegeben f)aben !ann, al» mid), ju ber Qext, ino

i<i) in S:re§ben bie ßreuäfd)ule befudjte: feffelten mid) üor allem

gried)ifd)e STctjt^oIogie unb @efd)id)te, fo mar e§ boc^ gerobe

aud) ba§ ©tubium ber gried)ifd)en Sprad)e, §u ft)eld)cm id) mit,

faft bi§jiplintt)ibrigem, möglid)ftem Umget)en be§ £ateinifd)en,

mid) t)inge5ogen füt)!te. Qnmiemeit id) f)ierin rcgelmäf3ig t)er=

fu^r, fann id) nid)t beurteilen; bod) barf id) mid) auf bie burd)

meinen feurigen ^rang mir erruorbene befonbcre ^i^^^^igung

be§, l)offcntUd) fe^t nod) lebenben Dr. (Sillig, meinet Siebling§=

lel^rerg in ber treu3fd)ü(e, berufen, tt)eld)er mit S3eftimmt=

f)eit mir bie ^I)i(oIogie afö %aä) §utt)ie§. Sßie e§ nun meinen

f:päteren Sel)rern an ber 3äfoIai= unb 2f)oma§fd)uIe in Seipgig

möglid) mürbe, biefe Einlagen unb 9?eigungen gänglid) in mir

augjurotten, bie§ ift mir gmar erinnerlid), aud) mo^I au§ bem
©ebaren fener §erren erüärlid); bennod) mufste id) mit ber

3eit in 3>^<^^f^^ barüber geraten, ob iene 2tnlagen unb 9^ei=

gungen mirflid) tiefer begrünbet fein fonnten, ba fie fo gar

balb in i^r bolIeS ©egentcit bei mir auszuarten fd)ienen. ^m
im meiteren ®ange meiner (5ntmidlung fam an bem fteten
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3Bteberauf!ommen lt»emg[ten§ jenei; S'Jeipngen e§ mir jum SSe^

tuu^tjein, ba^ unter einer töblid) faljdien Qn<i)t föirüid) etn^aä

in mir unterbrüdt morben mar. Unter ben oufregungSöollften

älM^en eines üon jenen ©tubien gänglicE) ablenfenben SebenS,

marb e§ mir immer mieber gur eingig befreienben Söo^ltat, in

bie antue SBelt mid) §u üetfenfen, \o befd)merlid) mir ie^t aud)

haS: faft gönjlidje 5Ib^anben!ommen ber fprad)lid)en §ilf§mittel

f)ierfür gemorben n:)or. Wogegen mufjte id), menn id) nun 9TZen=

belSfo^n feiner fertigen ^^ologie millen beneibete, mic^ mie^

berum nur barüber tounbern, baf3 biefe feine ^^ilologie i^n nid)t

babon abf)ielt, §u @o|jl)o!Ieifd)en Dramen gerabe feine 9Jtufi! gu

fd)reiben, ba id) tro^ meiner Unfertigfeit boc^ mel)r 5Id)tung bor

bem ©eifte ber Stntife f)atte, oI§ er fie t}ierbei §u öerraten fd)ien.

3Iud) nod) anbere 9Jlufi!cr t)ahe id) fennen gelernt, meld)e fertige

®ried)en geblieben maren, bei if)rem ^apellmeiftern, kompo-

nieren unb Silufigieren bennod) gar nid)t§ bamit ongufangen

muf3ten, mäljrenb id) (fonberbarertüeife!) ou§ ber fo fd)mer

mir gugänglid)en Stntife ein $jbeal für meine mufifd)e Slunft-

anfd)auung mir :^erau§arbeitete. S)em fei nun mie it)m molle:

in mir entftanb ba§ bumpfe @efüt)I babon, ha^ ber ®eift ber

Stntüe am fönbe ebenfomenig in ber ©pt)äre unfrer gried)ifd)en

©pradile^rer liege, al§ 5. SS. ba§ SSerftänbni§ ber fran^öfifi^en

tultur unb ®efd)i(^te bei unfren frangöfifc^en ©pra(|le^rern

oI§ nötige S3eigabe üorou§gefe^t fein fann. dagegen behauptet

nun aber ber Dr. phil. U. SB. bon ajJölIenborff, baf5 e§ ganj ernft^

Wo:) ber ßmed ber |)I)iIoIogifd)en SSiffenfc^aft fei, S)eutfd)Ianb§

^ugenb baf)in abäurid)ten, ha^ „il)r ba§ !Iaffifd)e 3t(tertum feneS

eingig UnüergängUd)e gemäl)re, irield)e§ bie ©unft ber SJlufen

oerl()eiBt, unb in biefer g-ülle unb 9fieinl)eit allein ba§ !laffifd)e

Slltertum geben fann, ben ®et)a!t in if)rem SSufen unb bie ^-orm

in i^rem ©eift".

$8on biefen ^errlid)en ©d)Iuf3n)orten feine§ ^ampt)tete§ noc^

gang ent^üdt, blidte id) mid) nun im neuerftanbenen beut=

fd)en 9ieid)e nac^ bem un§meifen)aft offen baUegenben ©rfolge

ber fegen§reid)en Söirffamfeit ber Pflege biefer pf)iIotogifd)en

Sßiffenfc^aft um, meld)e, fo OoHftönbig ungeftört unb unnat)bar

in fid) abgefd)Ioffcn, nad) i^ren bon nirgenb§I)er beftrittenen

gjiajimen bie beutfd)e ^ugenb bisher anleiten burfte. S^^^\^

bünfte e§ mic^ nun auffalknb, ha'i^ alleS, maS bei un§ öon ber
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©unft ber 50hifen qI§ abhängig fid) funbgibt, olfo unfre ge^

fatnte .^ün[tler* unb 2)ici)terfd)aft, gau^ o^ne alle ^^ilologie

\{d) be^ilft. 3»^'^c^fon§ fd}eint ber ®ei[t grtinblirf)er ©pradf)*

fenntni§ übcr^au^t, luie er bod) t)on ber ^t)iIologie al§ ®ninb=^

läge aller !Iajfifd)en ©tubien augge^cn foH, fid) nid)t auf bie

33e^anblung ber bcutfd)cn 9]iutterfprad)e erftredt gu f)aben, ba

man burd) ben immer üppiger otitrad)fenben S^^^Gon, treid)er

au§ unfren Rettungen fid) bi§ in bie ^üd)er unfrer 5hm[t= unb

£iteratiir=®cfd)id}t§fd}rciber ausbreitet, balb bei iebem gu fdjrei^

benben SBorte in bie Sage fommen tüixh, fid) er[t mütjfam be=

finnen §u muffen, ob biefe§ SSort einer n)ir!lid)en beutfd)en

©pradjbilbung angeljöre, ober nid)t etwa einem SBiSfonfiner

SSörfenblatte entnommen fei. — S^od), föenn e§ auf bem fd)ön=

geiftigen g-elbe bcbcnüid) au§fie:^t, fönnte man fic^ immer fagen,

bamit ijahc bie ^^ilologie nid)t§ gu tun, inbem fie unter ben

93?ufen ft»eniger ben !ün[tlerifd}en al§ ben tt)iffenfd)a|tlid)en fic^

§um ®ienft öer^flidjtet tniffe. ^fi^^^^f^^^^ müf3ten roir bann bei

ben g-afultäten unfrer <pod)fd}uIen i^re SBirffamfeit antreffen?

2^eoIogen, ^m^if^^i^ unb äliebijiner leugnen aber, mit it)r gu

tun gu Ijabcn. Somit finb e§ alfo mot)I nur bie ^tjilologen felbft,

roeldie fid) gegenfeitig inftruieren, unb üermutlic^ einzig §u bem
3tDede, immer mieber nur ^^ilologen abguridjten, b. t). alfo

bod) tüo^I nur ®t}mnafiaUeI)rer unb UniOerfitötSprofefforen,

tvddje bann mieber (yi)mnafianet)rer unb UntberfitätSprofef*

foren Ijerauü^ubilben t)aben? ^d) fann ba§ begreifen; e§ ^ei^t

ha, bie 9^ein^eit ber Söiffenfdjaft aufred)t, unb oor biefer SSiffen=

fd)aft ben ©toat immer fo in 9iefpe!t gu erl)alten, ba^ bebeu=

tenbe S3efoIbungen für |3^iIoIogifd)e ^rofcfforen ufm. t^m ftet§

gur ®ett)iffen§pflid)t gcmad)t bleiben. Stber nein! Dr. phil.

U. SB. b. Wl. betjauptet auSbrüdlid), e§ tjanble fic^ barum, bie

beutfdje ^^öcnb burd) allerljanb „a§!etifd)e" ^rogeburen für

„iene§ einzig UnOergängIid)e" fertig ju mod)en, tt)el(^e§ „bie

©unft ber ?Jiufen" t)crl)ei^t. ^Ifo mu^ bod) in ber ^^ilologie

bie Senbenj einer ^öf)eren, ha^ ift: tüirtHd) |Drobu!tit»en 33il=

bung liegen? @el)r oermutlid), — fo heule id) mir! %ii
baf3 burd) einen fonberbaren ^roäef3, in weldjen il)re ^iägiplin

geraten ift, biefe Senbenj einer bölligen ^^^^f^li^iiS berfallen

gu fein fd)eint. S)enn fo biet ift erfid^tlid), haiß bie heutige ^Ät-

iologie auf ben allgemeinen 6tanb iDer beutfd)en 58ilbung gar
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feinen (Sinflu^ auSüBt; tt)ät)tenb bie tt)eoIogifc[)e gofultät un?

Pfarrer unb £on|iftoriaIräte, bie juriftifdje 9tid)ter nnb S{n=

raälte, bie mebijinijdje Slrjte liefert, lauter praftifd) nü^Iid)c

'Bürger, liefert Sie ^^{)i(oIogie immer nur niieber ^^ilologeii,

loeldje rein nur fid) unter fid) felbft üon ^Jhi^tn tüerben.

?jcan fie^t, bie inbifd)cn 33ral)maucn lüaren nid)t erhabener

geftellt, unb borf man ba^er bon it)nen tvotjl bann unb mann
ein @otte§mort ermarten. llnb mirflid) ermorten mir bie§: mir

ermorten nämdic^, baf3 einmal au? biefer munberbollen (B\)i)äu

ein älcenfd) :^erau5trete, um otjne @elef)rtenfprad)e unb gräBlid)e

3itate uns ju fagen, ma§ benn bie (Singe mei{)ten unter ber ^ülk
it)rer un5 Saien fo unbegreiflidjen 5-orfd)ungen gemaf)r merben,

unb ob biefe§ ber Wlütjt ber Unterf)altung einer fo foftbaren ^'ofte

mert fei. 3tber bo§ mü^te bann etma§ 9ied)te5, ©rofseg unb

meit^in S3ilbenbe§ fein, nid)t biefes elegante Sd)eüenge!IingeI,

mit bem mir ab unb gu in 'oen beliebten SBorlefungen cor „ge=

mifd)ter" ^^^örerfd^aft abgefertigt merben. 2)iefe§ @roße,

?Hed)te, mag mir ermarten, fd)eint imn aber fef)r fd)mer auSgu^

fpredjen gu fein: fjier mufs eine fonberbare, faft un:^eimlid)e

@d)eu Ijerr-fdjen, al§ ob man bcfürdite, gefteljen ju muffen, bafj,

menn man einmal ot)ne ade bie getjeimniÄöoIIen Stttribute ber

p^iIoIogifd)en Söid)tig!eit, of)ne alle S^tate, 9foten unb gei)örigen

gegenfeitigen ^efomplimentierungen grofser unb tleiner %aä:)'

genoffen, einfad) ben Qnt)alt aller biefer gutüftung an ben Sag
legen moltte, eine betrübenbe 5(rmfeiig!eit ber gangen 3Biffen=

fd)aft, mie fie i^r etma gu eigen gemorben märe, aufgebedt mer=

ben müf3te. ^(i) fann mir beuten, baß für ben, ber fo etmas

unterneljmen mürbe, nichts übrig bleiben bürfte, als aus bem
rein pt)iIoIogifd)en ^-odje in bebeutenber äßeife I}inau§5ugreifen,

um SSelebung if)re§ unergiebigen ^ntjaltes au» ben Ciuellen

menfd)Iid)er GiienntniS t)erbei§uf)ofen, meld)e bi§t)er oergebens

miebcrum auf ^efrudjtiuig burd) bie $f)i(oIogie marteten.

^^ermutlid) mürbe c§ nun ober einem 5}<i)iloIogen, ber fid)

,3u foId)er %at entfd)Iöffe, etma fo ergef)en, mie e§ St)nen, mer=

ter t^reunb, je^t ergebt, nad)bem «Sie fid) ju ber Sßeröffentlic^ung

3^rer tieffinnigen 21bt}anblung über bie §er!unft ber Sragöbie

entfd)Ioffen t)aben. ^uf ben erften 35Ud erfa^en mir I)ier, bafj

mir es mit einem -pfjÜDlogen gu tun tiatten, ber gu ung, nid)t

aber ^u ben ^f)iIoIogen f|)red)e: begmegen ging ung benn aud)
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einmal ha5 ^tx^ auf, unb toir faxten einen 5[Jhit, tt)elcf)cn tuir

burd) bie Seftüre ber gett^ö^ulictien, )o 3itatenrei(i)en unb fo

tjjblicf) inf)oIt»armen |.if)iIok)giict}en ^2(6l)anblungen, 3. $ß. über

^orncr, bie Sragifer u. bgl., bereite gänglic^ üerloren Ratten.

SHegmal :^atten n)ii- Sejt, aber feine Stoten; tuir blidten bon

ber S3erge§f)üf)e in bie treiten Gbencn l^inauS, of)ne Don bem
©eprügel ber ^^auern in ber ®(i)en!e unter uns geftört ju n^er-

ben. SIber e§ fcf)cint, nacf)trQgIid) joli un§ nid)t§ gefd)enft fein:

bie ^^ilologie bleibt babei, ©ie ftünbcn auf i^rem S3oben, feien

bal)er feineswegS ein ßmangipierter, fonbern nur ein 5Ibtrün=

niger, unb bie S^otenprügel feien ^i}mn, me un§, nid)t gu erlaffen.

hjirllid) ift ber öagel t)ereingebrod)en: ein Dr. pliil. ^at §u beni

gefjörigen pI)ilDlogifd)en Souncrfciie gegriffen. Sod) leben tt)ir

je|t in ber 3a^i^e§5eit, mo fold) ein Unn)etter balb t)orübcrgef)t:

fo lange e§ voütet, bleibt ein S?ernünftiger tüot)I ruf)ig ju §aufe;

bem loSgelaffenen Stiere n)eid)t man au§, unb f)ält e§, mit ©0=

!rate§, für abfurb, ben §uftritt be§ Gfels mit einem menfd)Iid)en

gu^tritte ermibern gu n^ollen. Zoä) m\§, bie n}ir bem SSorgange

nur 3ufd)auten, bleibt etmas §ur ©rüärung übrig, ba mir nic^t

alles an i^m berftanben.

S)e§^alb menbe and) id) mi<i} eben mit fragen an @ie.

SBir t)aben nidjt geglaubt, ha^ e§> im „2^ienfte ber 9}{ufen"

fo grob t)ergebe, unb ha)] it)re „©unft" eine foId)e Ungebilbct=

[)eit §urüdlaffe, toie mir fie I)ier an einem „fene? eingig Unber^^

gänglidie" ^efi|enben nia^rne{)men mußten. Gin !laffifd)er

(5:prad)gelef)rter, ber einem „meintf)a(ben" in bemfelben (2a|c

nod) ein „m eint!) atb" nad)fd)idt, erfd)eint uns nod) faft mie

ein bom 58iere gum (5d)na^§ taumelnber berliner Gdenfte^er

aus ber alten 3^^t* genau biefeS gibt uns aber ber Dr. pliil.

U. 23. b. M., pag. 18 feine§ ^amp^Iets gum beften. SSer nun

nid)tö bon ^^ilologie berftet)t, mie mir, meid)t allerbingg ef)r=

furdjtsboll ben S3e^au|)tungen eine§ foldjen öerren au§, menn

fie fid) auf ungeheure Qitate au§ bem 2;o!umentenard)ibe ber

gunft füllen; aber mir geraten in ben bollften Qmeifel, nid)t

etma an ber Unabfid)tlid)feit be§ 3Hd)tberftänbniffes ^ijxei

(Sd)rift feitens jenes; @clef)rten, fonbern an feiner einfac^ften

SSefö^igung, nur übert)aupt ba§ Sdlerflarfte §u berfte^en, menn
er §. 58. ben (ginn Q^res ©oet^efc^en 3itate§: „^a§ ift beine

SBelt! ba§ ^ei^t eine SBelt!" ba^in auffafjt, at§ füljrten (Sie
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W\t SBorte im optimtftifcEien (Sinne on, unb ^nen be§^aI16

(mit gntrüj'tung barüber, ba^ ©ie nicf)t einmal ©oei^e ber^=

ftef)en fönnten!) exüären gu müil'en glaubt, ba^ „^cin'it \o in

bitterer ^i^onie iiao^t". SSie foll man ]o etn^as nennen? Sine

auf öffentlid)em, Iiterarij(f)em SSege biellei(i)t fd)n:)er ju beant=

luortenbe 5'i^age!

SDIir, für mein Seil, tut eine folc^e (ärfat)rung, mie iä) jie

an bem üorliegenben galle matfie, tier^Iid) leib. Sie toiffen, mit

n)eld)em Srnfte icf) nod) in meiner ^(bf)anblung über „'3)eutfc^e

Äunft unb beuticf)e ^olitif" öor einigen ^Q^'^e^'i füi^ «^^e Pflege

ber !Iafjijd)en ©tubien mid) ereiferte, unb einer immer übleren

SÖ3enbung unfrer nationalen SSilbung au§ ber guneljmenben

^^ernad)Iäffigung berjelben üon feiten unfrer äünftler unb

Siteraten entgegenfe^en ju muffen glaubte. 2ßa§ nü|t e§ aber

nun, ftjenn man fid) auf bem y^dhe ber ^f)iIoIogie Wäi^t gibt?

^em ©tubium ^. ®rimm§ entnat)m id) einmal ein altbeutfd)e§

„§eilatt)ac", formte e§ mir, um für meinen Qtoed e§ nod) ge=

idimeibiger §u madjen, gu einem „'^exatvaqa" (einer gorm,

tüeld)e mir :^eute nod) in „^Sei^maffer" föiebererfennen), leitete

bierbon in bie öerwanbten (Sprad)n}ur5eln „n)ogen" unb „tDie=

gen", enblic^ „mellen" unb „wallen" über, unb bilbete mir fo,

nad) ber Stnalogie be§ „(Sia i^opeia" unfrer Sinberftubenlieber,

eine föurgeltiaft fi)l(abifd)e ällelobie für meine SBaffennäbd)en.

23a§ begegnet mir? 33on unfrer iournaliftifd)en Straf^enjugenb

roerbe id) bi§ in bie „^tugsburger ^tllgemeine" t)inein bert)ö^nt,

unb e§ begrünbet nun ein Dr. phil. auf biefcg i£)m fprid)n)ört=

lid) geworbene „toigala tüeia" — wie er e§ anfüf)rt — feine

33erad)tung bor meiner „f. g. ^oefie"! Unb bic§ gefd)ief)t alle§

mit ber urbeutfd)en Drtf)ogra|3f)ie feines ^ampt)Iet§, wät)renb

anberfeitS fein affe!tierte§ 2:t)eaterftüdmad)en unfrer DJ^obelite*

raten fabe unb Ieid)t genug ift, um j. ^. bon |3t)iIoIogifd)en @r=

tlärern be§ 5rcibeIungenm^tf)U5 (wie id) bieg türglid) antraf)

nid)t für bewunbernswerte 2(bfd)lüffe ber alten 55oIf§poefie an=

gefe^en gu werben.

^n 2Bat)rt)eit, mein ^reunb, Sie finb un§ t)ierüber einige

9luf!Iärungen fd)ulbig. ©ie treffen in benen, weld)e id) wir

nenne, nämlid) auf foId)e, bie bon ber fc^wärjeften Sorge für

bie beutfdie S3i(bung erfüllt finb. äöa» biefe ©orge ber=

mebrt, liegt in bem fonberbar günftigen Stufe, in weld)em biefe
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33Ubung bei ben, mit it)rem einfügen S3Iütenen[a|c fpät erft

befannt getnorbenen 2{u5länbern [tef)t, uub ber auf un§ nne mit

narfotif(i)er ^Betäubung, bi§ gu tüeldjer tüir uns gegenfeitig be=

räucE)ern, jurüdföirft. @emij5 ijat lebt^» i8olf einen Jrteim §ur

^retinifieiung in fid): bei ben g-ranäofen fe^en föir, bau ber §(b=

fintt) fe^t bort fertig bringt, iraS bie Stfabemie eingeleitet t)at,

nämlid), baß über alte§ Unüerftanbene, unb bes^alb öon biejer

^Üabemie au§ ber nationolen Silbung au§gefd)iebene, enblid)

trie oon albernen linbern nur nod) gelad)t wirb. 9htn ^at gföar

unfre ^^ilologie nocf) nid)t bie 9Jlad)t jener Stfabemie, aud) ift

unfer Sier nid)t in ber SBeife gefä^rlid) föie ber 5Ibfint^; ben=

nod) bürften anbere (äigenfd)aften bes 2^eutfd)en Einzutreten, bie,

lüie feine i2d)eelfud)t unb biefer entfprcc^enbe Eämifd)e S3e-

geifemngsiuft, öerbunben mit einer um fo oerberbIid)eren Un=

raa^rljaftigfeit, als i^r au§ alten 3eiten ber 2(nfd)ein Oon 33ieber=

feit anf)aftet, fo fet)r bebenflidjer 9^atur finb, baJ5 bie un§ ah^

get)enben ©ifte burd) fie nid)t unleid)t fid) erfe^en bürften.

2ßic ftel)t e§ um unfre beutfd}en S3ilbung^an=

ftaüen?

2)anad) fragen toir gerabe @ie, ber «Sie fo jung berufen

unb oon einem auSgejeidjneten 93ceifter ber ^^^ilologie bor üie=

len beüorjugt npurben, ben Sef)rftut)( einzunehmen, unb t)ier fic^

fd)nen ein fo bebeutenbes Sßertrauen erwarben, baJ3 ©ie e§ roa=

gen tonnten, mit fü{)ner geftigfeit au» einem öitiofen 3ufant=

ment)ange t)crau§äutreten, um mit fdjöpferifc^er ^ano auf feine

(2d)äben §u beuten,

2Sir geben '^fjmn t)ier3u 3e^t- 9Zid)t§ brängt ©ie, am
loenigften tüotji fener Dr. phil., weldjer ©ie einläbt, oon ^^rem
Se^rftutjlc t)crab5ufteigen, tt)a§ ©ie getoiR felbft au§ ©efällig^

!eit gegen biefen .§errn nid)t tun würben, weil üorau§fid)t=

lid) tüoi)i gerabe er bort, wo ©ie gewirft, nid)t gum 9?ad)foIger

erwät)It werben bürfte. ^a§ wir bon Qbnen erwarten, fann

nur bie Slufgobe eine§ ganzen Seben§ fein, unb ^war be§

Sebenö eine§ ^Xcanne^, wie er uns auf ba§ Eöd)fte nottut,

unb alg weld)en ©ie allen benen fid) anfünbigen, Weld)e au§

bem ebelften Duelle be§ beutfi^en ©eifteS, bem tief innigen

(Srnfte in allem, wo^in er fid) berfenft, Sluffdjluß unb SBei=

fung barüber beriangeu, weld)er 2trt bie beutfd)e 5ßübung fein
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muffe, toenn fie ber tPtebererftanbenen 9Jation ^u i^ren ebelfteu

3ielen öert)elfen foH.

Sßon §er§en grü^t (5ie ber Q^rige

SSatireutl), 12. f0ni 1872. 9f{id)arb Sagner.

VI.

Ühtt bfe Scnennung ,,9Kufi!broma".

2Bir lefen jegt öfter üon einem „SJlufifbrama", erfa'fjren aud),

ba^ §. ^. in 33erlin e§ ficf) barum f)anbelt, biefem ^Jiufübrama

auf bem SSege ber S5erein§tätigfeit förberlid) §u n^erben, o^ne

un§ red)t üorftellen gu fönnen, wah Ijiennit gemeint fei. ^tvai

tjabe id) ©runb angunetjmen, baf5 mit biefer ^öejeidjnung perft

meinen neueren bramatifd)cn 5Irbeiten bie S()re einer au5nel)=

menben Slfaffifigierung §ugebad)t trorben fei; je toeniger id) mid)

aber geneigt finben tonnte, biefe mir anzueignen, befto mef)r ge=

ma^re id) bagegen anberfeitö bie Steigung, mit bem 'tarnen

„93(ufi!brama" ein neue§ ^unftgcnre gu beftimmen, lueldies,

fcl)r oermutüd) aud) ot)ne meinen 33organg, al§ einfad) ber (2tim=

mung unb ben Slnforberungen ber 3^^* ^^'^ iijun £enben§en

entfpred)enb, fid) notn)enbig f)erau§bilben mußte, unb nun für

jeben, etroa a(ö bequeme? yie]t ?ium 2Iu§brüten feiner mufifa*

Uferen 6ier, bereit liege.

Qd) fann mid) ber fd)meid)elnben 2Infid)t einer fo angenehmen

Sage ber 2)inge nid)t tjingeben, unb bieg um fo lüeniger, al§

id) nid)t roeifj, ma§ id) unter bem ^Jlamen „SXcufifbrama" be^

greifen foll SBenn föir mit ©inn unb ^erftanb, bem ©eifte

unfrer <Bpm<i)e gemäß, jnjei ©ubftantiöe gu einem Söorte üer=

binben, fo begeidjnen mir mit bem oorangeftelltcn jebesmal in

irgenbn:)eld)er SSeife ben Qwed be§ nad)folgenben, fo bafs „Qu'

funftsmufif", oblüot)! eine Grfinbung gu meiner i^er^ö^nung,

bennoc^ al§: 9Jcufi! für bie ^u^n^ft*, einen ©inne ^atte. ^n

* 9Mmlid): für eine Qext, wo iiinn itc ohne ^^eriiungmig ?iur 9(uf-

füf)rung bringen mürbe.
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gleid}er SBeije eillärt, Vuürbe aber „SJhififbranto", oI§: !3)rama

gum ^tücä hex SJcufif, gar feinen (5inn ()aben, rt)enn nid)t ba=

mit gerabegföegS ba§ altgeitto^nte Cpernli&retto begeidinct wäre,

tt)eld)e§ allerbingS red)t eigentlid) ein für bie 9J?ufif ^ergcrid)-

tete§ S)ramo trar. ^ie§ meint mon febod) gett)i^ nid)t: nur ift

un§ burd) ba§ beftänbige Sefen ber (Slaborate unfrer 3eitung§=

fd)reiber unb fonftiger [d)öngeiftiger Siteraten 'oa§' S3ett)u^tfein

eine§ rid)tigen (Sprod)gebraud)e§ fo fel)r ab^anben gefommen,

baf5 tüir ben üon jenen erfunbenen unfinnigftcn SortbiIbun=

gen nod) SSelieben einen Sinn unterlegen §u bürfen glauben,

tt)ic ttiir benn bieSmal f)ier mit „DJhifübroma" gerabe haS:

Gegenteil be§ mit bem SSorte gegebenen ©inne§ be§cid)nen

irollen.

$Betrad)ten n.nr ben %aU nun ober nät)er, fo erfel)en n^ir,

ha}^ bie ^^erljungung ber ©pradjc bie§mal in ber fo beliebt ge=

Ujorbenen Umftianblung einey dorangel^enben Stbjeftiüeö in ein

boranget)eftete§ ©ubftantio befteljt: anfänglid) fagte man näm=
lic^ „mufifalifd)e§ 2)rama". ^iellcid}t mar e» aber nid)t nur

jener focbcn bcgüdjtigte üble ©eift ber iSprad)e, meldjcr bie

SSerfürgung biefeS mufi!aüfd)en 2)rama§ gu einem „9)Zufi!*

brama" üomat)m, fonbern aud) ein bun!lc§ ©efüf)! baüon, bo^

ein 5)rama unmöglid) mufifalifd) fein fönnte, ettüa föie ein ^n=

[trument, ober gor (mos feiten genug borf'ommt), eine (Sängerin

„mufifalifd)" ift. ©in „mufifalifd)e§ Sramo" toäxc, ftreng ge=

nommen, ein ^romo geirefen, lüeldjcg entiüeber felbft SDhifi!

mad)t, ober oud) gum ällufifmodien touglid) ift, ober gor 9Jiufif

üerftei)t, ettva mie unfre mufifolifdien O^ejenfenten. 2)o bieg

nid)t |.iaffcn ttJollte, ücrborg fid) ber unflore 6inn beffer l)inter

einem üöllig unfinnigen 5I3orte: benn mit „SJJufifbrama" mar
etmog gefagt, mo» fein 53^enfd) nod) gel)ört I)otte, unb gegen

beffen iOcif^beutung mon boburc^ gefidjert erfd)ien, boß man an=

nal^m, bei einem fo ernftlid) jufammengeftellten SBorte merbe

bod) niemonb etma an bie Sinologie mit „Wufifbofcn" u. bgl

benfen.

^^er ernftlid) gemeinte ©inn ber ^egeidinung mor bogegen

roo^l: ein in 93lufif gefe|te§ tüirflid)e§ 2)ranm. S)ie geiftige

SSetonung hc§> 2Borte§ fiele fomit auf boS 2)romo, meld)e§

man fid) oom bisherigen D|3ernIibretto berfd)ieben bod)te, unb

gmar namentlid) barin üerfd)iebeu, bof5 in ii)m eine bramatifd)e
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|)anblung md)t eben nur für bie SSebürfniffe ber :^er!ömntli(^en

£):pernmuji! :^ergericE)tet, Jonbern im ©egenteil bie mu[ifalijd)e

fonftruftiort burrf) bie cE)ara!teriftifd)en ^ebürfnifje eine§ föir'f*

{id)en S)rama§ beftimmt föerben jollte. SBar nun ba§ „2)rama"

Ijierbei bie ^ouptjadtie, fo I)ätte biefeS tüo^I gar ber „Wu!\it"

oorangeftellt n»erben muffen, bo biefe burdE) jcnc§ nä^er beftimmt

lourbe, unb, ettüa me „2an§mufi!" ober „Sofelmufü", Ratten

mir nun „^ramamufi!" fagen muffen. 9Iuf biefen Unfinn glaubte

man nun mieberum nid}t öerfallen gu bürfen; benn, man mod)te

e§ brefjen unb menben, mie man moHte, bie „äl^ufi!" blieb immer
ba§ eigent'üdje ©törenbe für bie 33enennung, obmol)! feber bod)

mieberum bunfel füllte, ba^ fie tro| allem Slnfdieine bie §aupt=

fac^e fei, unb bie§ nur nod) mel)r, menn if)r burd) 'Oa§> it)x §uge=

feilte mirflid)e 2)rama bie allerreidjfte ©ntmidlung unb £unbgebung

if)rer g-äl)ig!eitcn zugemutet njarb.

^a§ 9Jcif3Ud)e für bie Slufftellung einer ^Benennung beg

gemeinten ^unftmerfe§ mar bemnad) iebenfallg bie 5(nna^me

einer 9?ötigung gur SSejeidjnung gmeier bi^parater (Elemente,

ber 9}(ufi! unb be§ '3)rama§, au^3 bercn SSerfdjmel^ung man ha^

neue ©an§e Ijergeftellt fe^en gu müjfen bermeinte. ^a§ (5d)mie=

rigfte {)ierbci ift jebenfaHS, bie „9Jcufif" in eine ridjtige (Stellung

/ium „®roma" gu bringen, ba fie, mie mir biefe§ foeben erfe^en

muf3ten, mit biefem in feine ebenbürtige S^erbinbung ju bringen

ift, unb un§ entmeber oiel me^r, ober biel meniger al§ ha^

S)rama gelten muf3. S)er ©runb Ijierüon liegt mol)! barin, ba^

unter bem 5?omen ber SDlufi! eine tunft, \a urfprünglid) fogor

ber Inbegriff aller Stunft übertjau^t, unter iDem be§ 2)rama aber

red)t cigentüd) eine Sat ber tunft üerftanben mirb. SBenn

mir SBorte anciimnber fügen unb üerbinben, geigt e§ fid) an

ber leidsten 58erftänblid)feit be§ §ufammengefe|ten neuen SSorteä

fet)r beutlid), ob mir bie einzelnen Seile begfelben für fid) ge=»

nommen nod) red)t öerftel^en, ober fie nur nad) einer fonüentio*

neuen 5tnnat)me nod) öermenben. 9^n t^eifst „S)rama" ur=

f|)i-ünglid) £at ober ^anblung: ai§ foId)e, auf ber 33üt)ne

borgeftellt, bilbete fie anfänglid) einen Seil ber Sragöbie, b. I).

be§ £)pferd)orgefange§, beffen gan§e S3reite ha^ 2)ramo enb=

Ud) einnahm unb fo jur §auptfad)e marb. SJ^it feinem Si^amen

begeic^nete man nun für alle 3e^ten eine ouf einer ©d)aubüt)ne

borgeftellte i^o^^^w^^Ö/ ^obei ha§ 5löid)tigfte mar, ba^ biefer
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!5)arfteniing jugef(i)aut tüerben fonnte, ineg^alb ber fRaunt, in

ttjeld)em man ftd) I)icr3u bcrfammcite, ha^, ,X^eation", ber

®d)autoum I)ieß. Unjer „©djaufpiel" i[t bai)er eine fet)r ber=^

ftänbige ^Benennung bejfen, rva^' bie ®riecf)en no(^ naiber mit

„S)rama" bejeid^neten; benn t)iennit ift nod) beftimmter bie ä:)a'

ra!teriftijd)e 5tu§bilbung eine§ anfängltd)en %tiM gum jd)Iie^

Iid)en §aiiptgegen[lanbe au§gebrüdt. 3" biefem „@d)aufpiele"

ber^ält \\d) nun bie äRuji! in einer burd)ou§ fe^Iert)often

©tellung, wenn fie je^t nur al§ ein Seil jenes ©Qn^en gebai^t

mirb; oI§ foId}er ift jie burd)au§ überflüfjig unb [törenb, ttje^

t)alb jie aud) bom ftrengen @d)aufpiele enblid) gänjUd) au§ge=

id)ieben ftibrben ift. hiergegen ift fie in SBa^r^eit „ber Seil,

ber anfangs alleS ttjar", unb il)re alte SBürbe al§ 9?iutterfd)bf5

aud) be§ 2)rama§ n)ieber einjunefjmen, baju fül)It fie eben je^t

fic^ berufen, ^n biefer SBürbe ^ot fie fid) aber n^eber bor, nod)

i)inter ba§ S)rama gu ftellen: fie ift nic^t fein 9^ebenbul)ler, fon=

bem feine SJhitter. (Sie tönt, unb roaS fie tönt, möget i:^r bort

auf ber 33üf)ne erfd)auen; bagu berfammelte fie eud): benn toaS

fie ift, bag fönnt i^r ftetS nur a^nen; unb be§l)alb eröffnet fie

euren ^liden fid) burd) ha^ fäenifd)e ©leidjnig, me bie 3)tutter

ben Slinbern bie SDJt)fterien ber 9ieligion bur(^ bie ©rää^lung

ber Segenbe borfüI)rt.

2)ie ungeheueren Söerfe iljreS Slifd)^lo§ nannten bie 31t{)e=

ner nid)t S)ranten, fonbern fie liefen i^nen ben f)eiligen SJamen

it)rer |)ertunft: „Sragöbien", Dpfergefänge jur freier be§ be^

geifternben ©otteS. Sie glüdlid) ttjaren fie, feinen S^amen l)ier=

für gu erfinnen gu l)aben! (Sie f)atten ba§ uner^örtefte Slunft-

ttjer!, unb — liefen e§ namenlos. 51ber eS famen bie großen

^tifer, bie gen^altigen JRegenfenten; nun n^urben S3egriffe ge^

funben, unb wo biefe enblid) ausgingen, famen bie abfoluten

SBorte baran. (Sin I)übf(^eS 5^er5eid)niS babon gibt unS ber

gute ^oloniuS im „^amlet" jum beften. ^ie Italiener brad)*

ten ein „Dramma per musica" guftanbe, n}eId)eS, nur mit

berflänbigerer SBortfajfung, ungefäl)r unfer „?Ocufifbrama" auS=

brüdt; offenbar fanb man aber biefen SluSbrud nid)t befriebi^

genb, unb baS n)unberUd)e SSefen, meld)eS l)ier unter ber S^d)t

ber ©efangSbirtuofen gebiet), mu^te einen gerabe fo nid)ts=

fagenben S^amen erhalten, als eS baS@eure felbft wax. „D|3era",

ißlural bon „D|3uS", ^ie^ biefe neue ©attung bon „Söerfen",

9Jid)nrb2Saflner, eäiiitl, SAriften. V.-A. IX. 20
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aus n)elcf)en bie Qt^liener 2Beibcf)en, bte ?^ran§ofen ober

?llänncf)en mad)ten, troburcf) bie neue (Gattung jicE) al? generis

utriusque i)eTQU§5uftenen fd)ien. ^ä:) glaube, man !ann !eine

^utteffenbere ^ritif ber „C|3er" geben, al§ toenn ber (5nt=

fte{)ung biefes S^amene berjelbe rid)tige Salt gugefptocfien

lüirb, tüte berjenigen bes S'Jamen? ber „Sragöbie": ^ier tnie

bort haltete feine SSernunft, Jonbern ein tiefer ^nftinft be^eidj^

nete bort etwas namenlog UnfinnigeS, fiier etnjaS unnennbar

2teffinnige§.

3d) rate nun meinen §enen gad)!onfurreuten, für i^re

ber S3ül)ne be§ f)eutigen Xlieaters gett)ibmeten muii!alijd)en 5lr-

betten red)t ftiof)Ibebäd)tig bie SSenennung „Cper" bei5ubef)al=

ten: bie§ läfjt fie ha, ino jie finb, gibt i^neu fein falid)e§ 2In=

feigen, überbebt fie jeber SfiiüaHtät mit it)rem 2ejtbid)ter, unb,

^oben fie gute ©infälle für eine 5lrie, ein S^uett, ober gar einen

Svinfdjor, fo tüerben fie gefallen unb 5Inerfennen§n3ertec^

leiften, ol)nc fid) über bie ©ebübr anguftrengen, um am önbe

gar itod) it)re I)übfd)en Einfälle ^u oerberben. Qu jeber Qeit

^ot e§, tric ^antomimifer, fo aud) ^^t^erfi^ieler, T^lötenbläfer,

unb ettblid) Gantores, n)eld)e ba§u fangen, gegeben: finb biefe

f)ie unb ba einmal berufen morben, ettoaS au» i^rer 5lrt unb

ö)etüo^ul)eit £)inau?fd)lagenbeÄ §u leiften, fo gefc^al) bie§ burd)

fe^r ein5eln ftel)enbe Sßefen, auf rt?eld)e ntan, ibrer unüergleid)=

iid)en (5eltenl)eit n)egen, über ^i^^T^^unberte unb ^a^i^^oufenbe

i)intüeg mit bem ?yinger ber ®efd)id)te tvexit; nie aber ift barous

ein ©eure entftanben, in meld)em, fobalb man nur ben red)ten

^Jiamen bafür gefunben, ha^-^ 5lu^erorbentüd)e für jeben Qu'

tap^ienben ^um gemeinen @cbraud)e bagelegen f)ätte. ^n bem
borliegenben ?^alle rDüf3te id) aber felbft mit bem beften SSillcn

nid)t, weldien 5J?amen id) bem linbe geben follte, n:)eld)e§ au6

meinen SIrbeiten einen guten 2eil ber DÄtmelt ^iemlid) be=

frembet anlächelt. §errn SS. 91. 9^ ie 1)1 bergel)t, mie er irgeitbtpo

tierfid)erte, bei meinen Dpern .'pören unb @el)en, föä^renb er

bei einigen t)ört, bei anberen fiebt; loie foll man nun ein fold)e§

unl)ör= unb unfidjtbares S;ing nennen? ?^aft märe id) geneigt

gettjefen, mid) auf bie Sid)tbarfeit be§felben eingig gu berufen,

unb fomit an bag „Sdjaufpiel" mid) gu lialten, ba id) meine

Xramen gern al§ erfid)tlid) geworbene Säten ber SDlufif

be5eid)net ^ätte. Sa§ märe benn nuit ein redjt funftp^ilofo^^i=
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jcf)er Sitel getoejen, unb f)ntte gut in bic JHegifter ber 5ufünf==

tigen ^oloniujie unjrer fun[tjtnuigen .s~"^öfe gepaßt, öon roeIcE)eu

man annehmen barf, ta'^^ fie, nad) ben (Srfolgeu if)rer Solbaten,

nä(^[ten§ aurf) ba§ Sweater im entfpredicnben bcutfd)en Sinne

oormärt§ füt)ren lajjen merben. 'itllein, tro^ allem bargebotenen

Schauspiele, moüon tiiele bel)aupten, baf? e-3 in ba§ ^[iZonftcöfe

ginge, mürbe bei mir am (rnbe borf) nocf) ju menig ju fe^en fein;

mie mir benn §. 33. üorgemorfen morben i[t, boß iä) im gmeiten

'ättc: bee „Sriftan" üerfäumt {)ätte, ein glängenbe» SSallfeft bor

fid) ge^en ju lajfen, mä^renb lt)eld)e§ fid) ba§ unjelige Sieben»

paar jur red)ten Qext in irgenb ein 33ogfett oerloren Ijätte, mo
bann i^xe Gntbecfung einen ge'^örig i'fanbalöfen ßinbrud unb

alleg baju jonft nod) "ij^afienbe beranlant ^aben mürbe: [tatt

beffen ge^t nun in biefem Wte faft gar nid)t§ mie 9Jlufif bor

l'id), meld)e leiber mieber fo fef)r 5!Jh:ji! p fein fdjeint, baß Seuten

üon ber Crganifation be§ ^errn 2ß. 51. 9^ie^l barüber ba§ §ören

oerget)t, mas um fo fd)Iimmer ift, ba id) babei faft gar nid)t§ §u

feigen biete.

©0 mußte id) benn, ba mon fie, namentlid) it)rer großen

Unäf)nlid)!eit mit „S)on ^uan" toegen, aud) nid)t al§ „Opern"

paffieren laffen mollte, üerbrief3Üd)ermeife mid) entfdiließen,

meine armen 9trbeiten ben Sweatern o^ne alle 33enennung i^res

©enreg gu übergeben; unb bei biefem 3tu6!unft§mittel geben!e

id) gu berbleiben, fo lange id) eben mit unfren 2:^eatern ^u

tun ijahe, meldje mit 9f^ed)t nidjtg anberes al§ £)pem fennen,

unb, man gebe i^nen ein nod) fo forrefte» „^ufifbrama", bod)

tüieber eine „Dper" barauS mad)en. Um aus ber t)ierau§ ent=

ftet)enben 3?ermirrung für einmal träftig ^eraug§u!ommen, ge=

riet ic^, mie befannt, auf ben ©ebanfen be§ S3ü^nenfe[t=

fpiele§, me(d)e§ id) nun mit ^ilfe meiner J^reunbe in 33at)reutf)

pftanbe ^u bringen t)offe. ^e SSenennung t)ierüon ift mir

burd) ben Gt)arafter meiner Unternehmung eingegeben morben,

ba id) ©efangfeftc, Surnfcfte ufm. fannte, unb mir nun

red)t woiji aud) ein Xt)eaterfeft oorfteKen burfte, bei meld)em

befanntlid) bie Süt)ne mit hen JKorgängen auf i^r, me(d)e mir

fet)r finnig al§ ein Spiel aufpfäffen t)aben, bie erfid)tüd)ftc

|)oiiptfad)e ift. Sßer nun biefem SSü^nenfeftfpiele einmal bei=

gemot)nt ijohen mirb, bet)ält bann biel(eid)t aud) eine Erinnerung

baran, unb f)ierbei fällt it)m mo^I ebenfalte ein 9?ame für ha^^

20*
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jenige ein, mo§ icö iebt al§ namcnlofe fünflleriji^e %at meinen

^reunben barguBieten beabfic£)tige.

VII.

Einleitung 5u einer SSorlefung ber „©otterbämmerung"

»or einem öusgeuJo^Iten 3tt^örerlreife in Serlin.

2Benn id), um 3'^re genauere S3ead)tung einem SBerfe ju«

gutüenben, melc^es 5unäci)ft nur al§ bie 5irbeit be§ 9Jhifi!er§

^re 9Iufmer!fam!eit auf \iä) gebogen I)aben bürfte, biefe 2Ibji(i)t

am erfolgreidiflen burc^ ben SSortrag eines Seilet be§ i^m §u=

grunbe liegenben bramatifc^en ®ebid)te§ gu erreid)en ^offe,

glaube icf) f)iennit fofort ben bejonberen ©l^arafter, iüelctjen id)

meiner Slrbeit beigulegen mid) oeranla^t je^e, auSjubrüden, fo=

lüie md)t minber biejenige (5igen]d)aft meinet 2Ser!e§ ^u be=

äeid)nen, h)eld)e mid) auf eine bon ben @en3ot)nf)eiten unfre§

D|3emtl)eaters abliegenbe SBeije ber 5?orfüf)rung besfelben üor

has ^ublifum §u jinnen nötigte.

gn betreff ber Steuerungen, ttJeld)e nad) mand)e§ älieinung

burd) mid) in baö D^ernlüefen gebrad)t fein tuürben, bin id) mir

be§ einen burd) mid), nienn nid)t gewonnenen, boc^ mit (5nt=

fd)iebent)eit auögebilbeten 3Sorteile§ bett»uf3t, h^n bramatifd)en

Sialag felbft gum §au:ptftoff oud) ber mufifalifd)en Slugfü^rung

erlauben §u l^aben, föä^renb in ber eigentlid)en D^er bie ber

^anblung, um biefe§ QtDtäes millen meiften§ fogar get^altfam,

eingefügten Momente be§ It)rifd)en SBermeilens §u ber bi§t)er

einjig für möglid) erai^teten mufi!alifd)en ?Iu§fü^rung tauglid)

gei^alten würben.

^as S^erlangeu, bie Cper §u ber SSürbe be§ iüal^ren S)romo§

,^u er!)eben, fonnte im 9}hififer nid)t e'£)er ermad)en unb fid) !räf=

tigen, al§ bi§ bie großen 5IReifter feiner ^unft ba§ S3ereid) ber=

felben in ber SBeife erweitert I)atten, wie biefe gegenwärtig

al§ SBefen ber beutfd)en ?."Rufi! über alle 3'?ebenbut)Ierfd)aft

fiegreic^ gur 5lnerfennung gelangt ift. 2)urd) au§gebe^n=
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tefte Siertüenbung biejeö ©rbe» unjrer großen 9Jleifter auf ha§

^rama finb mir baju gelongt, btc SKuji! mit ber |)anblung

l'elbft \o üoUftänbig gu üerbinben, baß eben burcf) bieje SSermäf)^

(ung bie §anblung lüiebenim ju ber ibealen 5-rei:^eit, b. i). 33e=

freiung üon ber S^^tigung gu einer 33iotibierung burd) D^eflejion,

gelangen !ann, meldje unfre großen ^icE)ter nad) abtoecf)felnben

^rinsipien auffu(i)ten, um fd}liepct) über eben biefe 9JJögIid}!eit

hmä) bie 5Kittt)ir!ung ber 9}?ufif in ein aljnunggüoUeg ^J^adj-

finnen gu üerfallen.

2)ie 3)?ufi! ift e§ nun, toag un§, inbem fie unabläjfig bie innere

ften 91otiöe ber ^anblung in if)rem bergweigteften gi^fantmen^

^ange uns gur SDWtempfinbung bringt, gugleid) ermöd)tigt, eben

biefe §anblung in braftifd)er SSeftimmt^eit öorgufü^ren: ba bie

^anbelnben über if)re S3en)eggrünbe im (Sinne be§ refleftieren^

ben 33etr»u^tfeing fid) ung nid)t au§äufpred)en ^aben, gewinnt

t)ierburd) it)r 2)iaIog fene naiöe ^rägifion, toeldie ha^ tvatjie

Seben be§ 2)ramag ausmacht, ^atte bie antife Sragöbie ^ier^

gegen ben bramatifd)en Siialog ^u befc^ränfen, weil fie i^n §n)i=

fd)en bie St)orgefänge, bon biefen loggetrennt, einftreuen mußte,

fo ift nun biefe» ur|)robu!tiöe ßlement ber Sühifü, tüie es in jenen,

in ber Drd)eftra auggefüt)rten, ©efängen bem 2)rama feine ^ö£)ere

33ebeutung gab, unabgefonbert bom 2)ialoge im mobernen Dr-

d)efter, biefer größten fünftlerifc^en (5rrungenfd)aft unfrer 3eit,

ber §anblung felbft ftetg gur Seite, toxc eg, in einem tiefen ©inne

gefaxt, bie 9Jiotibe aller ^anblung felbft gleid)n)ie in i^rem 3)^utter^

fd)oße berfd)Iie^t.

©omit fonnte eg möglid) werben, bem 2)iaIoge, bei aller

i^m nun geretteten naiben ^rägifion, eine bag gange 2)rama be=

^errfd)enbe 2tugbet)nung gu geben, unb biefer ®en)inn ift eg,

roag ^eute mir ermöglid)t, ein bramatifd)eg ©ebic^t, n)eld)eg aw^

berfeitg eingig ber 2}JögIi(^!eit einer bollftänbigen mufüalifdjen

Slugfü^rung feine Sntftef)ung berbanit, nadt alg foId)eg 3f)nen

üorgutragen, ba id) eg alg burd)aug bialogifierte §anbiung

bemfelben Urteile untertoerfen gu fönnen glaube, bem n)ir ein

für bag regitierte Sd^auf^iel gefd)riebeneg 'Btüd öorgulegen ge=

ttJö^nt finb.

S)urd) bie fjiermit i^m binbigierte ßigenfdjaft burfte id) mid)

gugleid) für bered)tigt galten, of)ne Befürchtung eineg ^ti^h

griffeg mein 2Ser! bon biefer einen Seite 3^nen gunäd)ft gu
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geigen, unb, inbeiii id) gugleic^ 8ie auf ba§< auBerorbentlitfie

Unternehmen, ttjeldjes mir gur ooüftänbigen S^or|üi)rung be§=

l'elben an bog beutfi^e ^ublüum üerf)elfen foll, üermeife, (Sie

uon ben ©rünben in Kenntnis gu je^en, tr)eld)e e§ mir tr»ün=

jiiiensttjert erfd)einen ließen, nid)t einer ©eielljdtiaft öon Opern^

freunben, jonbern einer 35ei-fammlung ernft erttjögenber unb für

eine originale Kultur bes beutfd)en ©eifte§ beforgter, tüo^r^

t)aft ©ebilbeter überhaupt mein SBerf mie mein 3?or{)aben an=

cm|)fof)Ien gu miffen.



Sat)teut§.

5^ fafie unter ber ooranftetienben Überfdjnft all bas mid) mitteiluuör-

lüert ^ünfenbe gufammen, tt)a§ auf beu enblicf) feinet 5Sern.ntflic{)ung

lief) nä^ernben 'ipian einer, unter au§nal}m§nieifen Hmftänben ju bcmer!»

ftelligenben, fäenifdien 2(uffüf)rung meinet 33ü^nenfeftfpiele§ „ber ÜJing

be§ S'Jibelungen" einen entfd)eibenben S3e§ug ^at, unb beginne bem=
gemäß mit bem noc^folgenben ®(f)IuBberid)te über bie ®(f)idfale meineg
ilSerfeS unb be^ mit i^m äufammenfjängenben '^lane§, um ^ier nocb*

maK bie 2tufmerffamfeit meiner Sefer auf bie S8ead)tung be§ S£)araf=

ter§, tuelc^en \<i) meiner Unterne!)mung betgemeffen gu fe^en tüünfrfie,

ijinjulenfen.

I.

6(^Iugbeir{c^t über bie Umfiänbe unJ) S(^iä\aU,

ttpelc^e bie Siuöfü^rung be» Sü^nenfeftipiete§ „bet 9iing beä Gabelungen"

bi§ jut ©tünbung öon 2ßagner»SJereinen begleiteten.

5Iu§ ben S^Iußtüorten bei; 5ßorrebe jur .§erau§ga6e nieiueS

23üf)uenfeftf^iele§, tüte icf) fie am 6nbe be§ jed)ften 33aube§

meiner ®ct)riften unb 2)icf)tungeti tion neuem mitteilte, er=

fannte ber geneigte Sefer gur ©enüge bie tjoffnungslofc

(Stimmung, melcfie e§ mir enblicf) eingab, fo, rciie id) bie

^ic^tung al» Siteraturprobutt preisgegeben ^atte, nun aud) in

betreff ber 3Sertt)enbung ber fertigen Seile meiner mujifalifdjen

Hompofition nid)t fonberlid) jd)onung5DoUer me^r ,^u oerfafiren.



312 33a^teutt) (<Sc^Iu^bertc^t).

®d)mtt lä) für eine ^on§ertauffuf)rung qu§ meinen Partituren

einige 25rud)[tücEe gured)t, fo burfte ic^, äf)nli(f) föie bei jener

§erou§gabe, mir ttiot)! ebenfalls mit bem @eban!en jdjmeidjeln,

ha'^ e§ \a bielleid^t nirf)t unmöglich) lüäre, oud^ auf biefem 2Bege

bie mir nötige Stufmerffamfeit auf mein 28er! unb bie mit if)m

oerbunbene 2;enben§ ju 3iel)en. ^n ber %at mar e§ öermun*

berlid), biefe SSrudjftüäe einer 9Jhifif, meld)e, mie feine anberc

nur mit bem §inbli(fe ouf ein gro^e§ bramotifd^eg ©angeS ent^

ftanben ttjor, felbft in biejer bermaf)rIofenben SSeife mit bem
lebtjoftefte SSeifalle bom ^ubUfum aufgenommen §u feljen, eine

@rfaf)rung, meid)e bei einiger ®ere(i)tig!eit ber Beurteilung bie

bis bo^in gepflegte Stnfic^t, bo^ id) mit ber S^ongeption meines

SSerfe§ in bag ©^ao§ ber Unberftänblic^feit unb Unmöglid)!eit

berfallen fei, in auffollenber Sßeife berid)tigen I)ötte muffen.

3mmer{)in blieb man aber babei, ha!!^ e§ gut fei, fid) mit mir

nid)t einäulaffen.

Unter foId)en ©inbrüden gebie^ meine Stimmung enblid^ fo

weit, ba§ id) mid) gebrängt fütjite, etma§ gu unternet)men, tüoä

mic^ ber Sltmofp^öre aller 2Bünfd)e, |)offnungen, ja SSorftellun^

gen, unb namentlii^ 33emüt)ungen für mein gro^e§ Söerf entljeben

follte. 3"^ fongipierte bie „SJieifterfinger bon 9iümberg", —
3fed) gu geringem Seile mar aber bie mufifalifd)e Slu^arbeitung

biefe§ neuen äöerfeg borgerüdt, al§ ber „%ixx!\t", nai^ meld)em

id) in jenem @d)Iu^morte ha^- !Sd)idfaI frug, tüirtüc^ in meinen

Seben§plan eintrat.

(5§ bürfte leiner poetifd)en S)iItion, nad) oud) einem gangen

poetifd)en S)iftionär möglid) merben, bie entfpred)enbe ^fjrafe

für bie ergreifenbe ©djön^eit be§ SreigniffeS gu liefern, meldie?^

burd) ben B^i^f ^^^^^ ^od)gefinnten Äönig§ in mein Seben trat.

3)enn n?ir!üd) föar e§ ein äönxQ, ber mir im et)ao§ gurief : §ier-

f)er! SSoIIenbe bein SBer!: id) mill e§! —
SDer ferneren Bi^'^^ft/ foIIte in i^r mein SBer! nod) fort-

leben, !ann eg nid)t borentf)alten bleiben, bie Umftänbe fennen

äu lernen, meld)e feit jener entfc^eibenben SSegegnung bi§ auf

ben f)eutigen Sag mein 2Ber! nod) berl)inberten, gur bollen %at

äu merben. (ärfd)ien e§ bod), al§ ob nun erft, ha id) mit meinem

ungemeinen !ünftlerifd)en ^orl)aben an ben l)ellen Sag gefteüt

mar, all ber SBibermille, ber bi§l)er im SSerborgenen berftedt

bagegen fic^ genät)rt tjatk, gu feiner gangen feinbfeligen ®e=
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maltfomfeit jid) entjejfeln foilte. SBirflidi muffte c§ bün!en, al§

gäbe eg nitf)t eiue§ hex ^nteteffen, weldje foiüo^I in unjrer

ißrejfe tüie in unfrer ®ejelljcf)aft jid) oertreten tüiffen, bem bic

»J^ii^fü^^rung meine§ 2Ber!c§ unb be» bamit berbunbenen 2lui=

füf)nmggplaue§ nid)t in feinbfeligftet SBeife entgegenträte. Utn

ber fdjamlofen 9fiid)tung, n)eld)e biefe au§ ieber ©p^äre bcr ©e*

fellfdiaft fid) hinbgebenbe 5Infeinbung na^m, unb rüd[id)t§Io§

hen 95ejd)ü§er trie ben S3efd)ü|ten traf, au§3uroeid)en, mu^tc

id) felbft eS mir angelegen fein laffen, ben ^eröorragenben, fröf=

tigen ß^arafter ber Unternehmung, mie er ^od)finnig i^r guer-

fannt tüar, obgufdiraädien, unb bieje bagegen in ein ©eleije über-

äuleiten, in meld)em jie junäc^ft it)ren bie allgemeine SBut ouf-

reigenben ßt)ara!ter gu öerbeden befähigt luerben foIIte. gc^

jud)te fogar bie öffentlid)c 2Iufmer!fam!eit gönjlid) t)ieröon ah=

gulenfen, inbem i^ einige müf)eüon geujonnene 9^e bagu ber=

roenbete, bie Partitur meiner „SOfieifterfinger" gu boUenben, um
mit biejem 2Ber!e mid) fd)einbar gang im ®eleije be§ gewohnten

§er!ommen§ in betreff t^eatralifc^er Sluffü^rungen gu §eigen.

©erabe biefe Erfahrungen, tueldje id) einerfeitg an bem (Sd)id=

fale biefe§ bom ^ublifum günftig aufgenommenen Söer!e§, an=

berfeitg jebod) an bem ©eifte unfreg beutfd)en 2:^catertpefeno

ma^te, beftimmten mid) nun aber, fortan bon febem 33erfud)e

einer neuen S3erüf)rung mit biefem mic^ unentwegt fern gu

galten. 2)er eigentümliche ßt)ara!ter beg beutfd)en Shmftfinneg,

fo njeit er fid) im öffentli(^en @efd)made am 2;^eater funbgibt,

muf; jeben, ber t)ier nur haS^ gemeinfte Unterfc^eibungsber^

mögen antreffen gu fönnen tuä^nt, bei einer ernften 33erü^rung

mit it)m fofort inne merben laffen, ba^ feine S3emüf)ungen um
biefe§ S:t)eater, fobalb er hierfür bie energifd)e SJßillengmeinung

be§ ^ublifumg gu feiner Unterftü^ung auffud)t, göngtid) bergeb^

lid) fein muffen unb nur gegen i^n aufreihen fönnen. (5o blieb

cg mir benn aud) unmöglid), über mid) gu getpinnen, an ben

früt)er, im ^JJadigebcn gegen ben ©türm bon mir felbft einge=

leiteten, 35erfud)en ber 5Iuffüi)rung einzelner Seile meineg großen

Sßerfeg mid^ gu beteiligen. (Selbft ber Slugfall biefer 33erfud^e

ift mir im Meeren unberid)tet geblieben, bo meine greunbe er=

fannten, ha^ id) t)iermit gu berfd)onen ttjäre.

2)ur(^ bog f)ierin angebeutete Dpfer n^arb eg mir bagegen

aber möglid), bem erften 2Inrufe meineg erl)abenen SSo^ltöter»
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an midy, botlenbe beiu SSerü fo^gfam §u ertüibern. SSon

neuem war ic^ in bem fc[)lüeigenben 3tft)I, fern iebem flange,

angelangt, ou§ tt)eld)ent id) bereinft in bie [tunime 3ll|)entüelt

blidte, al§ id) jenen überfdjwenglidjen ^lan enttoarf unb bie

9lu§füf)rung in Eingriff naf)ni, tt)eld)e id) bieSmal bi§ gur 33on=

enbung bringen burfte.

®er ftar!e treue @d)u^, ber je^t über bie 2(uö|üt)rung meines

Ser!e§ wachte, ift nun aber berfelbe, ber e§ mir aud) ermög=

Ud)te, üoller Hoffnung unb SSertrouen ben SBeg ^u befd)reiten,

ber mein SSer! ju ber aUererft enttüorfenen 2iuffüf)rung im rec^^

ten (Sinne führen joIL 2)enn, n)iberfe|te \id) einft eine @efamt=

I)eit bem f)od)jinnigen 33ejd)iujfe be§ einzelnen SQiäc^tigen, fo

tonnte id) mid) je|t mit bem, unter bem ©d)U^e biefeS 2)Zäc^tigen

^ur SSoIIenbung gebief)enen Sßerfe, an eine onbere ®efamtt)eit

iüenben, tueld)er id^ e§ nad) if)rem eigenen SSiUen gur (£rmög=

Hd)ung feiner 2Iuffüt)rung übergeben burfte. ^iergu f^ritt id)

burd) eine SKitteilung unb Stufforberung an bie ^i^^unbe

meiner S^'unft üor, tveldjex id) bie Darlegung meines ^laneS,

wie er in jenem 33ormorte jur Verausgabe ber 2)id)tung bcS

33ü^nenfeftfpiele5 enthalten tüor, t)orongeI)en lie^, um hieran bie,

in bem folgenben ent:^altene, beftimmtere S5e5eid)nung beS

©f)aro!terS meiner Unternehmung, fo wie ber Vorteile, bereu

©ewinn für ta§' beutfd)e X^eater überhaupt id) auS if)r mir gu

t)erf|3red)en glauben barf, angufnüpfen.

„^Bereits beutete id) in ber STcitteilung meines älteren

„planes genugfam an, ba^ eS mir in bem befonberen ^alle, in

„weld)em id) mid) mit meinem größeren 3Ser!e befanb, bor§üg=

„lid) barauf anfam, mic^ einer öollftänbig forreften ^uffüf)rung

„beSfelben gu t)erfid)ern, ba fid) mir olS baS SSeflagenSWcrteftc

„in betreff beS tjeutigen 2;l)eaterS I)erauSgeftent t)at, baf5 alle

„feine ber £>ffentli(^!eit üorgefüt)rten Seiftungen, mit oielleid)t

„einziger 2tuSnat)me ber niebrigften ©attung berfelben, an bem
„§au|3tgebred)en ber ^nforreft^cit leiben. 2)er ©iiinb t)ier0ün

„ift berfd)iebentU(^ anberSWo üon mir beleud)tet worben, unb

„bier will id) it)n nur als in ber Unoriginalität unfrer t^ea=^

„lralifd)eu Seiftnngen liegenb b^e'xd-jnen: bafj unfre Sl)eater=
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„öorftelluugcn nur unöolüommene, oft gäuättrf) entftellenbe

„9^ad)a^munt3en einer unbeutjrf)en 2^eatcr!un[t finb, fann am
„tüenigften un^j boburd) öerbecÜ lüerben, baf3 felbft unfre beut=

„fc^en 5lutoren für bie Slonäeption unb hen Stil if)rer X^eater=

„arbeiten eingig in ber 9^a(i)at)mung be§ 51uglanbe§ befangen

„finb. SBer nur unfer 2^f)eater fennt, mu^ ba^er notmenbig

„einen falfdjen begriff üon bor tl)eatraUfd)en Jllunft über:^au|5t

„erl)alten, n)eld)er bei n)af)rl}aft ©ebilbeten gur @eringfd)ä^ung

„berfelben, bei bem gröfseren, urteiläloferen eigentlidjen 2:^ea=

„ter^ublifum aber §u einer Entartung be§ @efd)madeg füf)rt,

„burd) bereu 9^üdn)irfung auf ben ®eift be§ 2;l)eater§ biefer

„notft)enbig föieberum einer immer tieferen (5ntfittlid)ung gu^

„getrieben n)irb.

„2)er einzig erf^^riepi^e 3Beg, unfrem Sweater felbft mit

„ber 3s^t nüpd) ju merben, fd)eint mir ba^er biefer gu fein,

„ha'^ SBerfe, iDeId)e fd)on i^rer Originalität toegen bie f)öd)fte

„Äorreft^eit it)rer 5Iuffüt)rung erforbern, um auf ha^ ^ublitum

„ben rid)tigen ©inbruc! gu mad)en, gunädift biefem %t)eaki nid)t

„übergeben ttperben bürfen, meil e§ bie in itjnen liegcnbe %en-

„benj fic^ nic^t anber», a\§> burd) 33erftümmelung unb gänglidie

„Un!enntlid)mad)ung berfelben affimilieren fann. 2)agegen ober

„n)ürben foId)e SBer!e oud) unfrem Sweater baburd) förber=

„lid) »erben fönnen, ha^ fie, au^er^^alb be§felben geftellt, unb

„feiner berberbUd)en SBirffamleit entzogen, in üollfter Slorreft=

„^eit unb ungetrübter 9?eint)eit if)m al§ §ubor unüerftänblid)e,

„je^t aber allfeitig flar öerftanbene SSorbilber entgegenget)alten

„tüürben.

„2)urd) blofse Sluferlcgung Junfttenbenjiöfer '';|5rin§ipien !aun

„bem beutfd)en St^eater in feiner SSeife |)ilfe gugefü^rt »erben,

„ha biefe§, mie es nun einmal ift, §u einer ©emo^n^eit, unb

„fomit §u einer 9J^ad)t geworben ift. ©eine 5ef)Ier liegen in

„feiner gangen Drganifation begrünbet, meld)e al§ eine bitiofe

„S'Jodjbilbung be§ 2tu§Ianbeg bei un§, fo gut föie bie frangöfifdie

„^leibermobe, fid) feftgefe^t ^at. SJiüffen n»ir un§ baf)er für

„ju fd)n)ad) f)alten, um on feinen SSefte^eu rütteln gu »ollen,

„fo f)aben »ir hiergegen, »enn un§ bie Entfaltung be§ beutfd)en

„@eifte§ in feiner ©igentümlid)feit aud) auf biefem, ben öffent=

„lidien ©eift gang unüergleid)lid) mächtig beeinfiuffenben £unft=

„gebiete am ^ergen liegt, eine gange neue, oon ber Söirffamfeit
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,jene§ Xtjtatex^ [o weit tüte möglid) abliegenbe, .^^M'^^t^ou

„in bas Stuge §u faffen. 2^ie örutibgüge einer foldjen mir t)or=

„jufüljren, f)at mir bie eigene 33ebrängra§ eingegeben. «Sie

„mürbe, mie id) bieg bereit» in jenem S^ormorte be5eict)nete, bem
„Crgani§mu5 beg beittf(i)en Söejen», tr)eld)er \i<i) gegentüärtig

„im mieber entftanbenen beutfcEien 9^eid}e politijd) augjubilben

„im SSegriffe i[t, gang üorgüglid) entfpred)en, ha bie in it)r roir=

„fenben Gräfte ftet§ ben Seilen be§ ©angen angehören mür=

„ben, 6ie foll junädjft nid)t§ onbere§ Bieten, aU ben
„örtlid) fixierten periobi[d)en S5ereinigung§pun!t ber

„beften tt)eatrali[d)en Gräfte ^eut[d)Ianb§ ju Übun=
„gen unb SluSfüfjrungen in einem f)öt)eren beutfd)en

„Driginalftile i:^rer Äunft, raeldje i^nen im geroö^n'

„Iid)en Saufe iljrer SSefdjäftigungen nid)t ermöglid)t

„merben !önnen.

„fyür bie (J-rmöglid)ung in biefem (Sinne bemerfftelligter tt)ea=

„traliid)er Stuffütjrungen ftüge ic^ mic^ äunäd)ft auf bie 2eil=

„ua^me, meld)c meine eigenen bramatifd)en SIrbeiten beim beut*

„id)en ^ublüum gefunben tjaben, inbem id) annet)me, ba§ biefe

„%t\\nat)me in einem er^öt)ten ©rabe meiner größten 2Irbeit

„fid) §umenben bürfte, tüenn id) erfläre, baß biefe in einem Stile

„au5gefiif)rt ift, beffen 33erec^tigung ic^ für je|t nur burd) eine

„foId)e forrefte t^eatralifd)e 9Sorfüf)rung nad)5umeifen bermag,

„loie fie einzig in ber 5(u5füt}rung bei üon mir üorgelegten ^Iane§

„mir getüäl)rleiftet tuerben fann. ^d) red)ne hierbei mit S3e=

„ftimmt!)eit auf ben entfpredjenben ßrfolg, nid)t meinet SBer!e§

„al§ foId)en, fonbern ber üollenbeten 9^id)tig!eit ber tt)eatralifd)en

„2luffüt)rung besfelben, unb ne^me an, ba^ biefer (Srfolg gunäc^ft

„in bem 5ßerlangen nad^ ^jeriobifdjer 23ieber!et)r äl)nlid)er 2luf=

„fü^rungen fid) au§fprec^en merbe, für roeld)e bann, in immer
„tueiterer 2tu§bef)nung öielleid)t auf jebe ©attung bramatifd)er

„SIrbeiten, ftetS foId)e Sßerfe beftimmt fein follten, meldje, ber

„Originalität ifirer ^ongeption unb it)re§ mirflid) beutfd)en Stile§

„megen, auf eine befonberS forreüe t^eatralifdje 2Iuffüt)rung

„Slnfprud) §u ergeben f)aben.

„2)a ic^ auc^ über bie ^eilfamen unb nad) jeber Seite ^in

„förberlid)en ^onfeguenjen biefer 2Innat)me, toenn fie fid) glüd=

„lid) beH)ät)ren follte, an anberen Drten mic^ näl)er üerbreitet

„^ahe, raill id) ^ier nur nod) be^eidjnen, in tt)eld)er 2öeife id) mir
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„bie pra!ttf(i)e 5Iu§füf)nmg ber auf allmä'fittc^e (Srttieitentng be*

„tediueten Unternehmung benfe.

„3unä(i)ft glaitbe ici) eingig an bie tätige Unterftü^ung

„miüiä^ex fyreunbe meiner ^unft unb ^nfttenbenjen midi

„loenben §u bürfen, inbem irf) it)nen bie 2^arreic^ung i^rer 5[Rit =

„t)ilfe gur @rreid)ung meine§ Qtotdt^, einer 2luffüt)rung meines

„großen $8ül)nenfeftipiele§ nad) meinem (ginne, anempfeljic.

„-E^ieje forbere id) bemnod) förmlid) hiermit auf, burd) einfad)c

„'^Inmelbung if)rer, meinem Unternehmen förberlii^ gezogenen

„öefinnung, fid) mir namhaft mad)en gu mollen. SSin id) jo

„glüdlic^, auf biefem Sßege ju einer genügenbcn Hoffnung §u

„gelangen, fo foll ben angemelbeten ©önnem meiner Unter^

„net)mung ba§ einfache SJlittel angezeigt werben, weld^eS fie in

„ben ©taub fe^en mirb, fid) in einem 3Sereine ©leic^gefinnter

„ju f^örberern unb S3eitttot)nem ber üon mir üoräubereitenben

„3tuffüt)rungen gu ma^en. 2)en Sf)ara!ter einer ma^r^aft na=

„tionalen Unternehmung n)ürbe ic^ biefer auf eine freie ^er=

„einigung begrünbeten in einem öorjügIid)en Sinne oud) bann

„nod) 5ufpred)en gu bürfen glauben, roenn au^erbeutfd)e g-reunbe

„meiner ^nft fic^ jur Seilna^me an i:^r melbeten, ba ic^ bei

„ber großen Stufmerfjamfeit, föel^e üon gebilbeten 2(u§läubern

„bem beutfd)en 5!unftgeifte in biefer Sf^idjtung §ugen)enbct n)irb,

„angune^men ^a6e, ban e§ eben auf bie 3f?ein^eit unb Dri-

„ginalität ber ßntföidlung biefe-3 @eifte§ an!omme, wenn bie

„Don feinem wohltätigen ßinfluffe aud) im 2tuglanbe get)egten

„(ärmartungen fid) erfüllen foilen, fomit t)ier immer eg gerabe

„bem gilt, roaS ung felbft im beften nationalen Sinne fo be=

„fonberg angelegen fein muß.

„Sollte nun biefe erfte Unternet)mung auf ber ©ruublage

„einer freien SSereinigung §u bem bejeii^neten näd)ften Qtoedc

„öon einem glüdUdjsn unb, wie id) mir üorftelle, über meine

„weiter get)enbe 3{6fid)t hierbei günftig be{et}renben Grfolge be=

„gleitet werben, fo würbe nun bie Sefeftigung be§ einen flüd)^

„tigen Unternet)meng 5U einer wirrlid)en nationaI==!ünftlerifd)en

„^nftitution in ßrwägung ju treten t)aben. ^a iä) auä) über

„ben (5f)ara!ter unb bie Senbenj biefer Qnftitution, unb na-

„mentüd) barüber, worin biefe öon febem unfrer ftef)enben

„J^eater fid) §u unterfd)2iben ^abe, bereits nä^er mic^ öernef)=^

„men lie^ wäre fe^t für bog erfte nur ju beftätigen, 'i>a^ biefe
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„iüieberum burd) eine ^ßereinigung aller, ober tüenigftens ber

„befonber§ botierten, beut|(i)en ^eatei am §tt)edmäBig[ten öex^

„it)ir!Iid)t fid) benfeu liefee. Senn idE) für bte Grrci(i)ung mei=

„ne§ näcf)[ten ^tvede^^ ^terüon gänglicE) ab\at), fo gef(i)ai) bte§

„au§ ber in mir fe[t begrünbeten 5?orQU§jid)t, baft bei ber je|i=

„gen Senbenj biejer 2:f)eater unb if)rer Ceiter meine etn^a an

„fie erge^enbe Stufforbcning im beften ^alle ju ben größten

„?}liBöer)"tänbniffen, unb infolge biefer §u einer ^eillofen 55er=^

„ipirrung geführt f)aben njürbe. ßrft ber ridjtige Ginbrud, weU
„d)en \d) mir öon einem günftigen 5Iu§faIIe meiner Unterne^=

„mung erroarte, fönnte and) nac^ biejer 'Seite t)in bie nötige

„SIart)eit berbreiten; unb allerbingS [tünbe eine crjprie^Iid)c

„öinmirfung ber öon mir gemeinten bauernben ^i^f^itution auf

„bieje %ijeatei nur bann ,3U erwarten, menn fie bon biefen enb=

„(ic^ felbft mit t)erborgerufen unb unterftü^t roürbe.

„hierfür aber bie rid)tige ©rnnblage gu geben, bürfte bann

„feid)t eine ernftlid)e Slufgabe einer für bie nationale (5ittlid)=

„fett in einer eblen S3ebeutung beforgten 9?ei(^§bet)örbe tt)er=

„ben. S)enn getoi^ ift e§, ha^ bie öffentlid)e (Sittlid)!eit fetir

„IDO^I nad) bem (5t)ara!ter ber öffentlichen Slunft einer 9^ation

„beurteilt merben fann: feine S?unft föirft aber fo mäd)tig auf

„bie ^Ijantafie unb ba§ ®cmüt eines 3_^oIfe§, als bie täglid) it)m

„öffentlid) gebotene t{)eatralifd)e. SBolien wir einen bertrauen§=

„bollen 3^eifel baran ^egen, ha'\] bie f)öd)ft bebenflid)e 3Sirf==

„famfeit be» 2^eater§ in 2)eutfd)Ianb burd) ben 3uftanb ber ©itt=

„Iid)fcit ber Station beranket Sorben fei, unb moKen mir ben

„(Srfolg biefer 3Sirffamfeit bisher nur aU einen mißleiteten öffent=

„lid)en @efd)mad anerfennen, fo ift bod) mit 3id)er^eit §u fagen,

„ba| eine $ßereblung bes; @cfd)made? unb ber, notmenbig

„burd) biefen beeinfluf3ten Sitten, auf ba§ energifd)fte burd)

„bo5 21)eater geleitet unb unterftü^t werben mu^. Unb auf

„biefe dTWägungen ber Seiter ber DZation bingcroiefen /ju f)aben,

„niürbe nid)t bie geringfte (Genugtuung fein, bie au§ einem

„glüdlic^en (ärfolgc meiner biermit angefünbigten Unternet)mung

„mir erh)ad)fen fönnte."
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©laube td} mit bem 5ßoranfteI)euben aucf) über bie Sebeu=

tung, tDeId)e id) bem Unternehmen, gu beren f^-örberung id) btc

^-reunbe meiner ^unft aufforberte, beintejfe, mid) !Iar genug

on^gebrüdt gu "^aben, fo niöd)te id) je^t nod) ben (St)ara!ter,

iüeld)en id) ber ^uöor üon mir angefprod^enen „anberen" ®e-
famtf)eit beilege, näljer bejeidinen.

hierfür fei es mir gubörberft geftattet, auS bem S5erid)tc

über bie @d)idfale meine§ „S'Zibelmigenringeg"* eine ^Begeid)^

nmig §u ttJieberf)oIen, mit tvtidjti id) bort meinen (Sntjc^Iu^,

mid) aud) für jebe fernere !ünftlerifd)e Unternef)mung üon ^ari§

au§ toieberum 2)eutfd)Ianb §u§un5enben, berftänblid) §u mad)en

fud)te. ^d) fagte ha: „e§ föar gerabe ba§ ^nnetuerben ber bei-

fpiellofen 3?ertt)irrmig unb ^^erma^rlofung feinet öffentlid)en

Slunftlrefeng, tüeld)eg meinen 35Ud bon neuem für baß i^m tief

jugrunbe liegenbe @el)eimni§ fi^ärfte". S;iefe§ „®el)eim=

nis", tt)ie es einerfeit§ !Iar unb maf)rt)aftig in mir lebte, l^atte

id) nun onberfeit§ unter ber ^ede jener fd)Ied)ten Offentlid)-

feit ebenfalls aufgufudjen, um mit bem in mir beutlid) lebenben

c§ gleid)mä^ig an ben bollen Sag gu bringen. S§ ift mir §ur

großen, ja erlöfenben SSo^ltat geworben, nad) berjiüeiflungsbonem

2Iuefd)n)eifen, meld)e§ mid) in bie feltfamften S3erü:^rungen

bringen tonnte, biefeS aud) aufjer mir aufgefud)te @el)eimniÄ

oI§ ba?-: ma:^re Sefen be§ beutfd)en @eifte§ auffinben

SU bürfen. Qd) :^atte unter 9[Rüt)feIig!eiten aller 5(rt mid) gu

ber ßrfenntnis §u bringen, ha'^ bie tt)iberlic^e Gijd)einung, in

meld)er biefer ®eift ber äußerlichen S3eurteilung fid) blo^ftellte,

eben feine ßntftellung n^ar; baß er in biefer fid) fo übel, ja in

bieler S3e5ief)ung fo läd)erlid) au§na{)nt, fonnte bei näl)erer

'^etrad)tung al§ ein 3^U9^^^^ füi^ feine urfprünglid)e 2;ugenb

gelten. %k ®efd)id)te bele:^rt unS barüber, um toeld)e§ tief

ernftlid)en ®ett)inne§ fttillen ber ^eutfd)e über ^tvd ^at)rl)un*

berte lang feine äußerlid)e ©elbftönbigfeit aufo|3ferte; baß er

smei 3ol)rl)unberte über nur an ber Unfelbftänbigfeit feineg

äußeren ®ebaren§, an ber Unbe^olfenl)eit, ja Säd)erlid)!eit fei-

ne? öffentli(^en S3enel)men§ bon ben 9?ationen (Suro|)a§ dl§>

„^eutfd)er" ertannt würbe, gereid)t xtjxn, im ^etr-ad)t ber un=

* 9lm '3(f)Iuife be§ fed)ften iöanbcö bev Scfiriften unb S?tcf)=

tungen.
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ieligcrt Umftänbc jeineS SBeiterleben?, roeniger gut (Sc£)Qnbe, de
ifenn er bas if)m übergetnorfene ^i^'^^iQ^^^^^'^ "^^t einer gerabe

if)n unfenntlid) trtad)enben ©ragte unb (Sid^erf)eit, ettna roic

ber ^ole ba§ ber franjöfiit^cn Slulütr, getragen t)ätte. ®erabe

au& ben üblen Gigenfcf^aften feine§ öffentUiiien 2Befen§ war §u

[erließen, bQJ3 jeine rtia{)ren Gigenjdjaften hierbei nic^t in ba§

Spiel famen, ba fie eben nur in einer feben Slugenblidf erfennt^

fielen (Sntftellung fic^ funbgaben. Um biefer fo Üäglid^ täu=

l'cfienben (5rfci)einung gegenüber nicE)t §u öergagen, beburfte e§

eines faft gleid) [tarfen ©laubens, wk i^n ber S^rift ber %än==

fd)ung ber 23elterfd)einung felbft gegenüber aufredet gu erljalten

i)at. ^iejer ©laube n^ar e§, ber einen beutfd)en Staat§mann

unfrer Sage mit bem unget)eueren 'SRute bejeelte, ba§ üon i^m

crfonnte @el}eimni§ ber poIitifd)en ^raft ber Df^ation burd) Eü^ne

Säten aller SBelt aufjubedcn. 2)a§ v^ef)eimni§, gu beffen 5Iuf=

bedung beizutragen e§ mic^ brängt, tuirb in bem ßeugnijfe ba=

für befielen, baf3 ber nun gefürdjtete "Seuti'die aud) in jeiner

üffentlid)en ^unft fernerl)in gu ad)ten jei.

Unb »a^rlid) beburfte ber ©laube on bie Shaft biefe§ @e^

I)eimnif|e§ unb an bie 9JcögIid)!eit feiner 5{ufbedung faum ge=

ringeren SQcuteS, als ber bem ©taatsmanne nötige e§ mar, ber

nur bie lange gefparte ^raft einer in fleter 51u§bilbung tätig

gebliebenen Crganifation genau §u ermeffen ^atte, um biefe

^aft fid) gu eigen §u mad)en: mogegen ber Sünftler gerabe in

ber ©pf)äre, au§ meld^er, meil fie bie Cffentlic^feit am mirfungs*

DoIIften berüt)rt, aud) bie bebeutenbfte Söirfung auf biefe §u

erzielen ift, ben eigentlid)cn Inbegriff ber 5ßerwa!)rIofung be?

öffenllidjen 5lunftfinne§ in eine faft gleid) fräftige Drganifation

eingefd)Ioffen finbet, als jener bie männliche SBe^rfraft ber

Nation fanb.

Sa^ in biefer Sphäre, meldie id) foeben genügenb angc^

beutet gu t)aben glaube, bie 5ßerberbni§ be§ beutfd)en ®eifte§

fid) nid)t nur auf ba§ äfi^etifd)e (Scfü^l unb Urteil, foroie bie

(5m):ifänglid)feit be§ @emüte§ f)ierfür, fonbern aud) auf ben

moraIifd)en Sinn aller an ber Pflege unb Slu^beutung biefer

Doranget)enben 5ßerberbni§ SSeteiligten erftredte, bieS raar ba§

im Kampfe t)iergcgen am fd)mer§Iid)ften gu Überttiinbenbe. ©ine

öon feinem SSeteiligten ma[)rt)aft öerftanbene, ba^er um itjrer

felbft lüillen geachtete nnh geliebte ^omft mufi in febe i^rer S3e=
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rü^rungen mit bem Seben ber Cffentlid)feit einen S^unft öon

9^(i)t§tt)ürbigreit öerbreiten, ber, je allgemeiner biefe ^nnft toirlt,

befto tueiter f)in notttjenbig alle§ oerpcftet.

SSo war nun bog bem meinigen entfprecf)enbe „@e£)eim-

m§", unter ber bi§ in bie Siefcn be§ jittU(i)en SScföUBtjeinS bringen*

ben ©en^anbung unfrer gültigen unb mad)tooll organifierten

Cffentlirf)feit, auf^ufuc^en? Unmöglid) bünft eg, ben ©taatg*

mann ben S3Iicf ^ierf)er werfen gu lafjen. SSie friüol unb Iäd)er=

lid) tjier al(e§ erjc^eint, würben wir fofort erfahren, wenn wir

einem unfrer Parlamente barüber in Sisfuffion §u geraten

gumuten wollten. Saß I)ier alles fo cI)r(o§ ift, wie bie beutfdie

^olitif e§ üor i^rer grov;en (5rt)ebung war, !ann benen !aum

erfid)tlid) werben, weld)e nad) ben Slnftrengungen mit ©taatS*

gefd)äften „in "SM} toa^ ©ute§ fpeifen wollen". Ung befüm=

mert e§ nur, baf? bie öeiTen bann fo fd)Ied)te, unnä^renbe ^üd)e

oorfinben; unb wollen wir fie l)ier mit 93lül)e unb 21ufOpferung

t)eute einmal gut öerforgen, fo fönncn wir bod) nid)t öerl)inbern,

ia^ fie morgen itaS» @d)led)tefte nid)t mit minberem Seljagen,

wie f)eute ha^ S^ortrefflic^fte oerjetiren; tva^ ung nun wieber

mit 3^ed)t öerbrie^t, unb baju beftimmt, i^re ^üd)e ben ©ublern

p überlaffen. —
Sa id) bag beutfd)e SSefen in feinen ibealen Einlagen aufju-

fudjcn ^atte, mußte mir bie unmittelbar beteiligte 5?ünftlerfd)aft

hierfür näl)er flehen, alg bag fogenannte ^ublifum. §ier burfte

id) öon ben Einlagen beg eigentlid)sn 9Jcufi!erg gunädift aug-

get)en, unb meine ermutigenbe ^reube baran gewinnen, ba^

biefer fo fd)nell für bie (Srfaffung beg 9^id)tigen befäl)igt war,

fobalb il)m bieg in tunbiger SSeife gezeigt würbe; i^m na^c

fte^enb, wenn aud) in oiel oerberblidjere @ewo^nl)eiten öer*

widelt, traf id) ben mufifalifd^en 9J^imen an, welker, bei wir!-

Iid)er ^Begabung, bie wal)re Sphäre feiner ^unft fofort erfennt

unb willig befdjreitet, fobalb i^m aug i^r bag rid)tige SSeifpiel

borgefü^rt wirb.

3(uf biefen §uerft erfannten f)offnunggebenben (Sigenfd)af=

ten beruhte bann bie in mir fic^ bcgrünbenbe 51nfid)t, baf3 für

bie borjüglidje Seiftung ber ^ünftl:rfd)aft aud) bie öerftänbnig*

öolle ^nerfennung nid)t fel)len werbe; bie ooraugfel)enbe 5In=

nal)me einer fold)en t)ö^eren Sefriebigung bei allen benen gu

erwerfen, bereu §ilfe id) gur g-örberung meiner Unternef)mung

»ic^nrb 38 agner, Sämtl. 3(f)niten. V.-A. IX. 21
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bebarf, ^^xm beftanb bie tncitere mir äufalleiibe Strbeit. Sollte

ici) nun burd) alle bie 2tnregungen, bereu id) mid) foiüof)!

burd) bie Slufflellung be§ S3eijpiele§ guter £unftlei[tungen, al§

burd) bie nötig erad)tete 33elef)rung über mir 5unäd)[t flar ge=

föorbene Probleme befleißigte, bie tätige 5tufmer!fam!eit eine§

für bie ©rreid)ung meines ^voede^ genügenb ga^lreidjen Seilet

be§ beutfd)en ^ublifum§ gemonnen :^aben, fo muf5 id) in bicfem

bie neue @ejamtf)eit erfennen, tveidjt id) aufgufudjen t)atte.

(Sie UJürbe bemnad) ber 5lern unter ber ©emanbung fein, ben

id) anzutreffen borau5fe|te; nic^t einer befonberen Elaffe ber

(S5efellfd)aft ange()örenb, fonbern alle 9f?änge berfelben burd)^

bringenb, n)irb fie in meinen fingen bie tätig geworbene (ämp==

fönglidjfeit bes beutfd)en @efü^le§ für bie originale Sttmbgebung

be§ beutfdjen ©eifteS auf bemjenigen ©ebiete re^räfentieren,

meld)e§ bisher ber unbeutfd)efteit Pflege gur SSern)at)rlofung über*

laffen war.

II.

9febft einem S3enditc über bie 6Jrunbfteinlec;ung berfelben.

(3tn f^reifrau 9J?arie üon (Sd)Ieini|.)

|)od)t)ere^rte f^rau!

5ll§ id) für bie Patrone unb @önner meiner Unterne^*

mung bie nad)foIgenben S3erid)te auffegte, fanb id) mid) beran=

laßt, einen einzigen ber mir t)ilfreid) gemorbenen f^reunbe beim

9?amen gu nennen: war eg ber, hcn un§ ein früher 2;ob ent=

riß; bie lebenben unb tätig tpirfenben fd)loß id) meinen S3erid)=

ten nur burd) bie d)ara!teriftifd)e SSegeidjnung it)rer Seil'

nel)mung am Sßerfe felbft ein. SSenn id) nun Q[)nen gu aller*

näd)ft bie SRitteilungen, meld)e anberfeit§ gerabe ^il^^^ri fo

3KoI]I6e!annte§ nur enthalten, üorlege, fo gefd)ie^t bie§ wie*

berum auf eintrieb be§ Bunfd)e§, bie lebenbigfte Teilnehmerin,
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bereu unermüblidjcni (Sifer uub SSeiftanbe meine gro^e Unter*

ne^mung faft augfd}(ie|3lid) i^re J-örbcrung berbanft, laut bei bem
Spornen gu nennen, ber oon mir unb jebem rtia^ren fyreunbe

meiner ^m\\t mit ber innigen 58eret)rung genannt n)irb, in meld)er

\ä) für immer öcrljarre al§

^f)r bontbar ergebener Wiener

S3al)reutl), 1. mai 1873. 9?id)arb SBagner.

9Jlit ber bor einiger 3sit berüffentlid)ten Slufforberung au

bie greunbe meiner lunft gur Beteiligung an ber bou mir ent=

tüorfenen Unternehmung tjatte id) im n)of)r^aftigjteu ©inne eben

nur an ein :perfönlid) mir uubefannteg 2tügemeine§ eine %xag,e

gerid)tet, bereu SSeanttüortung id) ie|t §u meiner S5elef)rung ah-

^uttjarten ^atte.

9^ur fel)r n)emgen näl)ereu g-reunben teilte ic^ meine be=

ftimmteren Stnfidjten barüber, me ber bon mir angefprod)euen

2;eilnal)me eine fefte g-orm ^u geben fei, augfüi)rlid)er mit.

!ßon biefen ^i^euuben erfaf3te ber jüngfte, ber ungemein begabte

unb energifdje Start Saufig, bie t)iermit fid) barfteKenbe 5{n=

gelegen^eit al§ eine gang i^erfönlid) it)m gufallenbe 2tufgabe:

mit einer borgüglid) geftellten, tief ernftlid) meiner £unft be*

freuubetcn ©önnerin entn)arf er ben ^lan, bie nötige Stngaf)!

Patrone meiner Uuterne:^mung ju n)erben, um bie für ben 58au

eines ^robiforifd)en 2^^eater§, für eine bor5Üglid)e (Sinrid)tung

ber S3ü^ue unb i>rfte{Iung einer bollenbet eblen ©generie, fo=

föie für bie ©ntfdjäbigung ber §u ben Sluffüfjrungen felbft I)er*

bei§u§ief)enben, auSgelPö^lten Slünftlerperfonale, unerläf3lid} büu=

fenbe (Summe bon breimall)unberttaufenb Salem burd) ^a=
tronatonteile bon je breitjunbert Salern, ung §ur SSerfügung

ftellen §u lönnen. Slaum Ijotte er ben 33eg ber bon if)m fid)

felbft borgegeidineten 3Bir!fom!eit betreten, al§ i^n, in feinem

breißigftcn SebenSfa^re, ein fätjer %oh un§ entriß. 3Jiein Ie^te§

Sßort an i^n ^atte id) feinem ©rabfteine angubertrauen: e§ fei

t)ier, al§ an nic^t unmürbig büufenber Stelle, tt)ieberf)olt.

21*
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©rabfdjrift für ^arl Saufig.

„9f?eif fein §um ©terben,

„be§ Seben§ §ögernb f:prief3enbe ^ru(J)t,

„früf) reif fie ertcerben

„in Senget jä^ erblüf)enber S'Iud)t,

„iDor e§ 2)ein So§, trar e§ 2)ein Söagen, —
„toir muffen 2)ein £o§ n)ie S^ein äöagen beüagen." —

2ief betroffen iDorb mir bie gubor an ein „allgemeinem"

gerid)tete §rage, ie|t §u einer ^-rage an ha^ ©d}icffal.

Unerfd)ütterlid) n)ir!te ber, nun fo empfinblid) gefdiniälerte,

enge y^reunbe§!rei§ im Sinne be§ S)a{)ingefd)iebenen fort: ein

älläd)tigfter tt^ar al§ ^atron gelüonnen, unb unüermutet geigte

fid) ein tätiger (Sinn minber 3}täd)tiger, ja Unmä(^tiger, um
burd) S8ergefenfd)oftung eine neue, wirfUd^e Wcadjt für mid) er=

ftet)en gu laffen. 5?n 2}?annt}eim rief ein, bi§ ba^in ^erfön^

iid) mir unbefonnter, borgüglid) tatfräftiger ^reunb meiner

Äimft unb meiner Senbengen, bon gleid) ernftlid) getüogenen

©enoffen unterftü|t, einen S3erein gur fyörberung be§ öon mir

angefünbigten Unternet)men§ in ba§ Scben, meldier fid) fortan,

allem ^o^ne §um £ro^, !ül)n ben 3^amen: „9tid)arb*SBagner'

SSerein" beilegte. Sein SSeifpiel fanb 9^ad)af)mung: in SBien

erftonb ein §tüeiter gleid) fid) benennenber herein, tt)eld)em nun

balb in immer met)r beutfd)en Stäbten äl)nlid)e Siereine fid)

nad)bilbeten. Qa, über bie beutfd)en ©renken t)inauy, in ^eft,

SSrüffel, Sonbon, enblid) ^eutjoil grünbeten fid) mit g(eid)er

Senbeng unb unter bem gleid)en 9?amen Vereine, meiere mir

je^t i^re ®rüf3e unb S3er^ei^ungen gufanbten.

(S§ bünfte mid) nun on ber Qeii, bie nötigen S3orbe=

reitungen §ur 5Iu§füt)rung meines Unternet)men§ §u treffen,

bereits im ?>-rüf)iaI)r 1871 t)atte id) ba§ Ijierfür bon mir er^

wählte S3at)reutt) ftilt unb unbemerft für meinen ^wcd in

9lugenfd)ein genommen: ha^ berül}mte marfgräflidje Dpern^auS

§u benu^en, mor beim ®en)afjrn)erben feiner inneren S!onftru!^

tion groar fofort bon mir aufgegeben morben: bennod) ^atte bie

(Sigentümüc^feit unb bie Soge ber freunbüd)en Stabt felbft

meinen 5föünfd)en entfijrodjen, fo baf3 id) fc^t, im n)interUd)en S|5ät*
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I)erb[te besfelben Qatires meinen ^efud) bafelbft tüiebert)olte, bice-

mal aber, um mit ben bürgerlid)en SSebörben 58at)reutf)§ felbft in

mimittelbaren 35er!ef)r gu treten, ^ä) ^ahe an biefer (Stelle

ni(i)t gu tt}ieber{)olen, ttieid)en ernftlidjen 2)an! id) ben werten,

!)od)geel)rten SJcännern fd}ulbc, bereu febc ©rmartung übertref-

feubeg goftIid)e§ ßutgegenfommen meinem !ül)neu Uuternel)meu

ie|t ben l)eimifd)eu ©runb uub SSoben §ufü^rte, auf bem e§

fortan mit meinem eigenen 2eben gebei^eu foll. ©in unber*

gleic^Iid) fd)öne§ unb au§giebige§ ©runbftüd, unweit ber ©tabt

felbft, marb mir gu bem 3^uede ber (Srridjtung be§ bon mir ge--

bad)ten 2:t)eater§ gefd)eu!t. g?ad)ben: id) über bie ÜonftruÜiou

begfelben mit einem im %ad)e ber inneren (5inrid)tung bon 2^ea=

tern au§gegeid)net erfahrenen unb al§ erfinbunggreid) bemä^rten

DJcanne mid) berftänbigt ^atte, fonnten mir einem, be§ Jljeater^

baue§ ebenfalls junbigen 51rd)ite!ten ben weiteren (Sntwurf unb

bie Sluyfü^rung be§ probiforifc^en @ebäube§ übertragen; unb

tro^ großer @d)tt)ierig!eiten, meld)e bie Drbnung be§ gangen,

fo ungewohnt jid) barftellenben @efd)äfte§ mit jid) führte, ge=

langten mir fo weit, für ben 22. aJiai be§ 3al)re§ 1872 unferen

greunben unb Patronen bie ©runbfteinlegung be§ SSauWerleg

angutünbigen.

§iergu berfiel id) auf ben ®eban!en, ben gufammenberufe=

neu ©önnern gugleid) eine möglid)ft bollenbete Sluffü^rung ber

großen neunten ©t)m^l)onie unfre§ S3eetl)oben, al§ !ünft=

lerifd)e (£ntfd)äbigung für bie S3emül)ungen i'^rer 3ufammen!unft

in S3at)reutl), gu bieten. Sie einfädle Slufforberung, meld)e id)

an bie borgüglidjften Drd^efter, @ängerd)öre, fomie an eingelne

berüt)mte Slünftler erlief3, genügte, mir ein fo bortreffIid)e§ 21u§=

füljrunggperfonal gu gewinnen, wie e§ wo^l faum je gu fold)em

Qtoeäe fid) bereint fanb.

@§ war unabwei§lid), in biefem erften ©elingen ein ^od)

ermutigenbe§ 21ngeid)en für ha^ \^äkxe ©elingen ber grojsen

tl)eatralifd}en 21uffül)rungen felbft gu erfennen. 51ud) war bie

t)ierau§ entfpringenbe Stimmung aller Seilne^mer fo bortreff=

lid), baf3 felbft bie Ungunft beS 3Bctter§, weld)e bie SSorna^me

be§ 51!te§ ber ©runbfteinlcgung beläftigte, bie Reiter erregte

Saune nid)t eingufd)üd)tern bermod)te. 2)er in bem ©runbfteine

gu berfd)Iief3enben Slapfel übergaben wir, auf5er einem 2öeil)e=

gru^e be§ eri)abenen ^efd)ü|er§ meineg beften (Sd)offen§ unb
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3Sir!en§, fotüie mehreren be§ieI)ung§bonen Sofumenten, einen

öon mir oufge§eic£)neten SSer§:

„§ier f(i)Iie^' id^ ein ®et)eimm§ ein,

bo nt:^' e§ biele :^unbert ^Q^r': .

fo lange e§ bertüo^rt ber ©tein,

madjt e§ ber SBelt jirf) offenbar."

9(n bie SSerfammlung felbft aber ricf)tete icf) bie folgenbe

9vebe:

„SJkine g-reunbe unb npertcn ©bnner!

„2)urd) (Sie bin ici) fjeute ouf einen ^la^ geftellt, toie it)n

„gemi^ nod) nie bor mir ein Slünftler einnahm, ©ie glauben

„meiner S5eri)ei^ung, ben S)eutfd)en ein i^nen eigenes £t)eater p
„grünben, unb geben mir bie 9JiitteI, biefe§ X^eater in beut*

„Ii(i)em ©ntmurfe bor i{)nen aufjurictiten. ^^ergu foH für ha§>

„erfte ba§ probiforijdje ©ebäube bienen, gu n)eld)em niir ^eute

„ben ©runbftein legen. SBeini mir un§ I)ier §ur ©teile mieber=

„fe^en, fotl ©ie biefer 33au begrüf^en, in beffen d)ara!teriftif(^er

„®igenfd)aft ©ie fofort bie @efd)id)te be§ ®ebanfen§ lefen

„merben, ber in i^m fic^ ber!ör^ert. ©ie merben eine mit bem
„bürftigften 3)MteriaIe au§gefüt)rte äufsere Umfdjalung antreffen,

„bie Qt)nen im glürflid)ften g-alle bie f!üd)tig gezimmerten g-eft*

„tjallen gurüdrufen mirb, meld)e in beutfd)en ©tobten §u§eiteu

„für ©önger* unb äl)nlic^e genoffenfd)aftIid)e g-eft^ufammen*

„fünfte I)ergerid)tet unb al§>ha\i) nadi ben "^efttagen mieber ab=

„getragen mürben. 28a§ bon biefem ©ebäube febod) auf einen

„bauernben SSeftanb bered)net ift, foll ^i^nen bagegcn immer
„beutUd)er merben, fobalb ©ie in fein QnnereS eintreten. 5tud)

„t)ier mirb fid) Qf)nen pnädift nod) ein allerbürftigfteS Tlattiial,

„eine bölUge ©c^mudlofigfeit barbieten; ©ie merben bieUeid)t

„bermunbert felbft bie Ieid)ten Zieraten bermiffen, mit meld)en

„iene gemo^nten ^eftt)allen in gefälüger SBeife auggepu|t

„maren. dagegen merben ©ie in ben S^ert)ältniffen unb ben

„5Inorbnungen be§ 9iaume§ unb ber 3ufd)auerplä|e einen @e==

„bauten ou§gebrüdt finben, burd) beffen förfaffung ©ie fofort

„in eine neue unb anbere 58e§iet)ung gu bem bon ^l)m\i ermar=

„teten S3ü^nenf|3iele berfe|t merben, al§ biefenige e§ mar, in

„meld)er ©ie bisher beim 33efud)e unfrer 2t)eater befangen
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„iroren. ©oH biefe Sirfung bereit§ rein unb üollfommen fein,

„fo n)irb nun ber geljeimniöüolle (Eintritt ber ?3(uji! Sie auf

„bie Gnt^üIIung unb beutlidjc 3?orfü^rung oon f§euiid)cn 'iÖiU

„bern öorbereiten, n)eld)e, tük jie au§ einer ibeden Sraummelt

„üor S^nen fid) baräu[tellen fd)cinen, bie gan§e äÖir!(id)feit ber

„jinnüollften 2äufd)ung einer eblen £unft üor ^t)nen funbgeben

„Jollen, ^^icr barf nid)t§ mef)r in bloßen 2{nbeutungcn eben

„nur i^roöiforijd) ^u Q^nen fpred)en; fo weit ha^ !ünftlerifd)e

„^Semtögen ber ©egenwart reid)t, foll Q^nen im fjenifdien tt)ie

„im mimifi^en ©:piele ba§ S^ollenbetfte geboten werben. —
„(5o mein ^lan, tvddjei ha^, tüa§ id) oorijin ba§ auf

„S)ouer bered)nete unfrei ©ebäubeg nannte, in bie möglid)ft

„tiollenbete 5Iu5füt)rung feines auf eine erf)abene 2äufd)ung ab^

„§ielenben Seileg berlegt. Wu\] id) bog Sßertrauen in mid)

„fe^en, bie Ijiermit gemeinte fünftlerifd)e Seiftung gum öollen

„©elingen gu führen, fo faffe id) ben SO^ut ^ierju nur aug einer

„§offnung, meiere mir au§ ber 5ßer§n)eiflung felbft ermadifen

„ift. Qd) üertraue auf ben beutfd)en ©eift, unb f)offe auf feine

„Dffenbanmg aud) in benfenigen S^egionen unfrei Sebenä, in

„benen er, tuie im Seben unfrer öffent(id)en ^nft, nur in

„atlerfümmerlic^fter (Sntftellung bat)infied)te. ^d) üertraue t)ier*

„für üor allem auf ben ©eift ber beutfd)en 93cufif, mcil id) mei^,

„tt}ie miüig unb ijtll er in unfren DJcufüern aufleud}tet, fobalb

„ber beutfd)e ^Xccifter if)nen benfelben tvad] ruft; id) üertraue

„auf bie bramatifdjen STcimen unb Sänger, npeil id) erful)r, ha^

„fie tüie gu einem neuen fiebeu üerüärt inerben fonntcn, fobolb

„ber beutfd)e Meifter fie üon bem eitlen Spiele einer üerma^r=

„lofenben ©efallfunft §u ber ed)ten ^emäf)rung it)re3 fo bebeu=

„tenben ^Berufes §urüdleitete. ^d) üertraue auf unfre Slünftler,

„unb barf bie§ laut auÄfpred)en an bem S^age, ber eine fo au§=

„emü^t^ ©d)ar berfelben auf meinen bloßen freunbfd)aftlid)en

„?Inruf au§ ben üerfd)iebenen ©egenben unfre§ ^aterlanbeg

„um mid) üerfammelte: wenn biefe, in felbftüergeffener J^^eube

„an bem £unftmer!e, unfre§ grof3en ^eetboüen§ ülSunber=

„f^mp^onie ^fyxen l^eute als g-eftgruB gutönen, bürfen tüir

„alle un§ too^l fagen, bafs aud) ba§ Serf, weld)eg mi l)eute

„grünben tt?ollen, fein trügerifd)eö Suftgebäube fein wirb, toenn^

„gleid) mir Slünftler i^m eben nur bie 3Sal)r^aftig!eit ber in

„i^m gu üern}ir!lid)enben ^hte üerbürgen lönnen.
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„5ln tuen aber tuenbe id) mid) nun, um bem ibealen SSerfe

„au(^ feine folibe 2^auer in ber 3^^^, ber ^ü^ne il)re f(i)ü^enbe

„monumentale ©e^äufung gu jicE)ern?

„Wan be§eid}nete iüngft unjre Unternef)mung öfter fd)ou

„qI§ bie ßrrid)tung beg „9?ationaI=2^)eater§ in 33at)reut^"

„^c^ bin nicE)t bcred)tigt, biefe Se§eid)nung al§ gültig on§uer=

„!ennen. 2Bo ttJärc bie „^J^ation", tt)eld)e biefes Sljeater fid)

„errid)tete? 211§ Üirslid) in ber frangöfifdjen SfJationalüer^

„fammlung über bie ©taatSunterftü^ung ber grofjen ^arijer

„%i)eatei berl)anbelt ttiurbe, glaubten bie 9iebner für bie gort*

„ert)altung, ja (Steigerung ber ©ubbentionen fid) feurig üer=

„ftienben gu bürfen, toeil man bie ^$flege biefer Xt)eater nid)t

„nur granfreid), fonbern Guro^a fdjulbig märe, meld)e§ üon

„il^nen au§ bie @efe|e feiner ©eifteSfultur gu empfangen ge=

„mol^nt fei. Sollen mir un§ nun bie Sßerlegenl)eit, bie Sßer^

„mirrung beulen, in meld)e ein beutfd}e§ Parlament geroten

„mürbe, menn e§ bie ungefäl)r gleid)e f^'^age §u be^anbeln

„^ätte? ©eine ^iSfuffionen mürben bierieid)t §u ber bequemen

„Slbfinbung fü()ren, ba^ unfre S^^eater eben feiner nationalen

„Unterftü|ung bebürften, ha bie fron§öfifd)e S'Jationalöer*

„fommlung ja aud) für il)re SSebürfniffe bereite forgte. ^m
„beften f^-alle mürbe unfer S;t)eater bort fo bel)anbelt merben,

„mie nod) üor menigen ^al)ren in unfren t)crfd)iebenen Qario^

„tagen bem beutfd)en die\ä)t e§ miberfal)ren muf3te, nämlid)

„al§ ßl)imäre.

„SSaute fic^ aud) üor meiner Seele ber ©ntmurf be§ maf)r=

„^aften beutfdjen 21)eater§ auf, fo mufste id) bod) fofort erfen=

„nen, bafe id) bon innen unb auf3en berlaffen bleiben mürbe,

„moUte id) mit biefem ßntmurfe bor bie 9?ation treten, ^od)

„meint mand)er mpl)l, ma§ einem md)t geglaubt merben fönne,

„mürbe bielleid)t bieten geglaubt: e§ bürfte am Snbe gelingen,

„eine ungel^eure 21ftiengefellfd)aft gufammenjubringen, meld)e

„einen 21rd)ite!ten beauftrüge, ein |3rad)tboHe§ S^eatergebäube

„irgenbmo auf§urid)ten, bem man bann fütin ben S^amen eineg

„beutfd)en 9^ationaltt)eater§" geben bürfte, in ber 93^einung, e§

„mürbe barin gar balb bon felbft aud) eine beutfd)nationaIe

„S^eaterhinft fic^ ^erau§bilben. Sllle SBelt ift ^eutgutage

„in bem feften ©tauben an einen immermäl)renben, unb nament*

„lid) in unfrer Qdt äuf3erft mirffamen, fogenannten f5"0itf<^ntt,
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„of)ne fi(^ eigentlid) tro{)I borüber ffar ju fein, roo^in benn fort*

„gef(i)ritten trerbe, unb tua» e§ über^au^t mit biefetn „Schrei-

„ten" unb biefem „^ort" für eine 58ert3anbtni§ f)abe; wogegen

„bicjenigen, iDcId)c ber SSelt njirüid) etwas Sf^aueS brad)ten,

„nic^t barüber befragt tourben, lüie fie firf) ju biefer fortfc^rei=

„tenben Umgebung, bie it)nen nur ^inberniffe unb SSiberftänbe

„bereitete, ber^ielten. Ser unücrI)of)Icnen klagen tjknibex, \a

„ber tiefen ^ßergiDeiflung unfrcr allergrößten ©eifter, in beren

„(5d)affen föirüid) ber einzige unb matjre ^ortfdjritt fid) !unb=

„gab, tüolien föir an biefem ?5efttage nic^t gebenfen; töoijl aber

„bürften Sie bemjenigen, bem Sic I)eute eine fo ungemeine

„Qlusgeidjnung gen?ä^ren, es gcftatten, feine innige ^reube bar==

„über funbgugeben, ba^ ber eigentümii(f)e ©ebante eine§ ein=

„§clnen fd)on bei feinen Sebjeiten öon fo ga^Ireicfjen ^reunben

„berftonben unb förberlid) erfaßt werben tonnte, mie ^t)re 3Ser=

„fammlung t)eute unb t)ier mir bie§ bezeugt.

„9cur (5ie, bie ^reunbe meiner befonberen Sunft, meinet

„eigenften 53ir!en§ unb Schaffens, ^atte id), um für meine

„(äntmürfe mid) an Seüne^menbe gu menben: nur um Qt)re

„9J^itt)iIfe für mein SSer! tonnte iä) ©ie anget)en: biefe» SSer!

„rein unb unentftellt benfenigen borfüt)ren gu fönnen, bie

„meiner Slunft if)re ernftlid)e @eneigtf)eit bezeigten, tro^bem fie

„it)nen nur nod) unrein unb entftellt bisher borgefü^rt werben

„tonnte, — bieg mar mein SSunfd), hen id) ^^nen of)ne 5In=

„mafeung mitteilen burfte. Unb nur in biefem, faft perfön^

„liefen 5?er^dltniffe ^u St)nen, meine ©önner unb ?^reunbe,

„barf id) für je|t ben @runb erfennen, auf toeId)en wir ben

„Stein legen wollen, ber ba§ ganje, un§ noc^ fo iüijn bor=

„fd)Webenbe ©ebäube unferer ebelften beutfd)en Hoffnungen

„tragen foll, (Sei e§ je|t au(^ bloß ein probiforifd)e§, fo wirb

„e§ biefeg nur in bem gleid)en Sinne fein, in weld)em feit ^ai)X'

„^unberten alle äußere gorm be§ beutfc^en SKefen§ eine |3robi=

„forifd)e war. Sie§ aber ift ba§ Sßefen be§ beutfd)en @eifte§,

„ba^ er bon innen baut: ber ewige @ott lebt in it)m wa^r=

„^aftig, et)e er fid) and) ben Sempel feiner (S^re baut. Unb
„biefer Sempel wirb bann gerabe fo ben inneren ©eift oud}

„nad) au^en funbgeben, wie er in feiner reid)ften ßigentüm^

„Iid)feit fid) felbft anget)ört. So will id) biefen Stein al§ ben

„.3auberftein bejeidjnen, beffen Iraft bie berfd)Ioffenen @ef)eim=
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„niffe iene§ ®eifte§ ^^nen löfen foll. (gr trage j;e|t nur bie

„jinnöolle gurüftung, bereu §ilfe mir §u jeuer 2;äufd}uug be=

„bürfeu, burd) U)eld)e (Sie in beu tüafjr^aftigfteu (Spiegel bes

„£ebeu§ blideu folleu. S)od) fd)ou j;e|t ift er ftar! uub rei^t

„gefügt, um bereinft hen [tolgeu 93ou gu trogeu, jobalb e§ bo§

„beutfd)e 5?oI! üerlaugt, §u eigener ®^re mit ^ijuen in feinen

„S5efi| §u treten. Unb fo fei er geujetljt üon 3f)rer Siebe, öon

„^fjren (Segen§n)üufd}en, bon bem tiefen 2)an!e, beu id} ^^ueu
„trage, ^^neu allen, bie mir münfd)ten, gönnten, gaben unb

„Ralfen! — Gr fei gemeit)t öon bem Reifte, ber e§ ^'i)mn ein=

„gab, meinem Anrufe §u folgen; ber ©ie mit bem 9Jiute er=

„füllte, jeber ^ert)öl)nung gum Sro^, mir gau§ §u üertrauen;

„ber au§ mir ju ^Ijuen f|.n'cd}en tonnte, meil er in ^l}iem. .^perjen

„fid) mieber§uer!enneu Ijoffeu burfte: üou bem beutfd)eu ©eifte,

„ber über bie Qal^r^uuberte l)inmeg ^I}neu feineu jugenblidien

„9}iorgengru^ äujaudiat.
—

"

^d) barf e§ für unnötig t)alten, f)ier be§ 35erlaufe§ be§

fdjönen g-efteg ju gebenfen, beffen ©inn unb S3ebeutung id) in

ber üoranfteljenben 9^ebe genügeub be§eid)net ju Ijaben glaube.

9JJit il)m mürbe eine Unternehmung eingeleitet, meldje bie S3er=

l)öt)nung unb Verunglimpfung berfenigen gu ertragen bermag,

benen ber i^r gugrunbe liegenbe ©ebantc unüerftänblid)

bleiben mufste, mie bie§ mo^l üon ber 9)lel)r5al)l ber auf bem
f)eutigeu Seben§mar!te finnlo§ um bie ^-riftuug eineä epl^emeren

^afein§ in Sunft unb Siteratur fid) ^bmütjcnbcn nid)t anber§

ju ermarten fein fann. 2öie befd)merlid) ber f^-ortgang biefer

Unternet}mung fallen möge, fo barf id), unb eg bürfen bieg nid)t

minber meine g^reunbe, l)ierin bod) nur biefelben S3efd)n)erniffe

ert'ennen, meld)e feit langen 36iten, feit 3af)rl)unberten, auf

ber gefunben Gntmidlung einer beu ®eutfd)en tt)al)rl)aft eigen*

tümlid)en Kultur laften. SBer ben üon meinem befouberen

(Stanbpunfte au§ l)ierüber gemonnenen Slufflörungen unb ben

Erörterungen berfelben tcilna{)müoll gefolgt ift, bem l)abe id)

je|t biefe S3efd)tüerniffe nid)t näl)er mel)r 5U beäcid)nen. SJieine

2lnnal)men unb -Hoffnungen in biefem SSeguge mill id) l)ier ie=

bod) fd)lief3lid) nod) nad) bem einen S3egriffe pfammengefa^t

barlcgen, meld)er je|t unter bem 9^amen „^öa^reutl)" mir!*

lid) bereits §ur SSegeic^nung eineä, teils ungetannten ober mi^=
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öcrftanbenen, teilg öoll Spannung unb 3Sertrauen erwarteten

(£ttt)a§, unfrer Cffentlid)!ett geläufig geworben ift.

'^a§' nämlict) unfre nid)t immer fe^r geiftoollen SSi^Iingc

M§f)er unter bem unfinnigen ^Segriffe einer „ßuhmftSmuji!" gu

i^rer SSeluftigung jid) auftifd)ten, ba§ ijat \e^t feine nebelfjaftc

©eftalt üeränbert, unb ift auf feftem ©runbe unb SSoben gu

einem mirflid) gemauerten „58al}rcutt)" geworben. 2)er Stiebet

I)at alfo ein 2o!aI gewonnen, in weld)em er eine gong reale

^orm annimmt. S:;a§ „3u!unft§tt)eater" ift nid)t met)r bie „ob=

gefd)mac!te ^hee", weld}e id) ben wir!ltd)en ^of= unb (Stabt=

tt)eatern aufbrängen möd)te, etwa um ©eneralmufübirettor,

ober gar ©eneralintcnbant ju werben*, fonbern (üie(Icid)t au§

bem ©runbe. Weil ic^ bamit nirgenb-i ongetommen wäre?)

fd^eine id) nun meine ^bet einem gewiffen Sofale einpflanzen

3U wollen, weld)e§ ie|t al§ fold)eg in Setrad)t p fommen ^at.

2;iefe§ ift ba§ Heine, abgelegene, unbeadjtete 93al)reutl}. Qebcn^

fall§ bin id) fonad) nid)t barauf ausgegangen, meine Unterne{)=

mung im ©longe einer reidjbeöölferten .§auptftabt befpiegeln

äu laffen, wa§ mir allerbingg minber fd)Wierig gefallen wäre,

afö mand)er gu glauben üorgeben mag. SJZögc nun ber (Spott

jener SBi|igen balb an ber Ülcinl)eit be§ SofaleS, balb an ber

Überfd)wenglid)!eit be§ bamit üerbunbencn ^^egriffeS fic^ er^

ge^en, immer berbleibt bem ©pottbilbe bie CSigenfc^aft cine§

jum Sofale geworbenen ^Begriffe», weld)en ic^ |e^t mit größerer

S3efriebigung aufnel)me, al§ bie§ mir einft mit bem fe^r finn=

lofen einer „QufunftSmufi!" möglich war. konnten biefen

leiteren meine ^reunbe in bem Sinne ber tapferen ^ehcx'

länber, weldje nad) einem il)nen gegebenen Sd)impfworte mit

Stolpe fid) „Oeufen" nannten, gur SSegeidjnung il)rer £en=

benjen aufnehmen, fo faffe id) nun ben 3?amen „^atireut^",

gB bon guter S^orbebeutung, willig auf, um in i§m ha§ ber*

einigt auSgubrüden, wa^' au§ ben weiteften Greifen tjex §ur

lebenSbollen 35erwirflid)ung beg bon mir entworfenen tunftwer!e§

fid) mir anf(^lief3t. —
3Ser, weit in ber Sßelt uml)er bcrfd)lagen, an bie Stätte

gelangt, bie er fid) jur legten 9?aft erwät)lt, bead)tet genau bie

fid) it)m aufbrängenben Slngeid^en, benen er eine günftige

* 3Bie bieg neuerbingg bei; 9}Juft![)iftori!er be§ 53rocEt)oufift^en .fpn=

üerfatton^Iejifon» roiffen raill.
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2)eutung gu geben fucfit. Ste^ id) in ben „D.iceiftcrjingern" meinen

|)an§ ©ad^g 9äirnberg al§ in 2)eutid)Ianb§ DJiitte liegenb

greifen, jo bünite mic^ nun bem ern)äf)Iten S3at)reut^ biefe ge*

mütlic^e Sage mit nod) größerem 9^ed)te §ugef|)rod}en merben

gu fönnen. S3i§ l^ier^er erftredte fid) einft ber ungeheure I)er=

5t)nifd)e Söalb, in n)eld)en bie JRömer nie üorbrangen; bon if)m

ift }e|t nod) bie SSenennung be§ „f^-ran!enn)albe§" übrig ge=

blieben, befi'en ehemalige ftellentoeije 5(u§robung uns in ben

äat)Ireid)en Crt§namen, meldjc ba§ „9^ob" ober „9ieutf)" auf=

ttjeifen, aB SInbenfen öerblieben i[t. ^n betreff be§ 9^amen§

„^atjxcut'i)" gibt e§ gtüei berfd^iebene ßrüäinngen, §ier follen

bie 58at}ern, beren ^er^ogen in ben älteften Reiten ha^ Sanb

bom fränfifd)en 5lönige einmal übergeben irar, gereutet unb

fic^ einen 2So^nji| angelegt tiaben: biefe Slnna^me fdimeic^elt

einem getuiffen :^iftorifd)en @ered)tigfeit§finne, nad) tt)eld)em ba§

Sanb, nad)bem e§ oft feine §enen gewcdjfelt, an biejenigen

gurüdgefatlen fei, benen e§ einen Seil feiner erften Kultur

berbanfte. öine anbere, ffeptifdjcre ©rflärung gibt an, e§

^anble fid) I)ier einfad) um ben S^Jamen einer erften Surg,

meldje „beim 9?eut" angelegt mürbe. Qmmer t)anbelt e§> fid)

febenfallg um has^ „9^eut", bie ber 3BiIbni§ abgerungene, urbar

gemad)te Stätte; unb mir merben l^icrmit an ba§ „Üiütli" ber

Urfc^mei^ erinnert, um bem ??amen eine immer fc^önere unb

ef)rn:iürbigere 33ebeutung abgugeminnen. Sa§ Sanb marb gur

frän!ifd)en ^Jiaü be§ beutfd)en $Rcid)e§ gegen bie fanatifdjen

5tfd)ed)en, beren frieblid)ere flabifd)e SSrüber in i^m gubor fid)

angefiebelt unb feine Stultur in ber SSeife gefteigert f)atten, ha^j

nod) je^t biele ber Ortsnamen gugleid) ba? flabifd)e unb beutfd)e

(Gepräge an fid) tragen; ot)ne it)re (£-igcntümIid)!eit aufopfern

§u muffen, mürben I)ier ©laben guerft gu Seutfc^en, unb teilten

frieblid) alle ©d)idfale ber gemeinfamen 33ebbl!erung. ©in

gute§ 3^"9i^^^ für bie Gigenfdjaften be§ beutfd)en ®eifte§!

2)urd) eine lange ^enjc^aft über biefe 9J(arf nahmen bie S3urg*

grafen bon Mrnberg il)ren SBeg §ur SSranbenburger Wail, in

tüeld)er fie ben 5lönig§t^ron $reu^en§, enblid) ben beutfd)en

^aiferftu^l errid)ten follten. SBar nie ber 9^ömer ^ier einge=

brungen, fo blieb S3at)reut^ bod) bon ber romanifd^en Kultur

nid)t unberül)rt. ^n ber ^ird)e fagte e§ fid) fräftig bon 9?om

Io§; bie oft gu ©d)utt berbrannte alte ©tobt legte aber unter
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:prä(f)tig gejinnten f>-ür[ten bQ§ ©etranb be§ franäöfif(i)en ®e=

fd)marfe5 an: ein ^laliener erbaute mit einem großen Dpern=

i)auje eines ber :p:^anta^ict3oliften 2:en!mäler be§ 9?o!o!oftik§.

§ier florierten SSallett, Dper unb Slomöbie. 3Iber ber Bürger-

meifter üon $8at)reut() „affeftiertc", mie bie t)oI)e Same f)ierüber

fid) auSbrüdte, bie §u bemillfommncnbe (gct)n)efter g-riebric£)6

be§ @roJ3en im ef)rlid)en Seutfd) anjureben.

Söem träte nid)t ou§ biefen tnenigen S^W^^ ^^^ ^i^"^ ^^^

beutfd)en 2Befen§ unb feiner @efd)id)te entgegen, bag im öer=

gröperten 33ia^ftabe un§ ba^ gan^e 2;eutfd)e Ü^eid) »iberju^

fpiegeln möd)te? (Sin rauf)er ©runb unb ^oben, gebüngt

öon ben öerfc^iebenartigften 35Ölferfd)id)ten, tüelt^e fid) auf i^m

lagerten, mit oft faum üerftänblid^en Drtgnamen, unb an nid)t3

enb(id) beutlid) erfennbar, a(§ burd) bie mit fiegreid)er Sreue

bc{)auptete beutfd)e (Sprache. S)ie römifc^e Slird)e brang i()m

if)r Satein, bie n:)elfd)e Kultur if)r g-rangöfifd) auf: ber @clet)rte,

ber S3ornet)me fprad) nur nod) bie frembe (Sprad)e, aber ber

Sölpel üon Sürgermeifter „affettierte" immer mieber fein 2!eutfd).

Unb beim ^^eutfd) üerblieb e§ enblid) bod). ^a, ioie toir bie§

au§ näherer 23etrad)tung feneS S3orfallc§ 5n)ifd)en bem S3at)=

reutt)er SSürgermeiftcr unb ber preuj^ifdjen ^ringeffin erfef)en,

marb ^ier nid)t nur beutfd) gefprodjcn, fonbern man affeftierte

fogar fic^ in „gereinigtem" 5)cutfd) auSgubrüden, ma§ ber l)o^en

2)ume fe^r peinlid) auffallen muipte, bo fie felbft in einer SÖe=

gegnung mit ber ^aiferin öon Cfterreid) fid), wegen be§ üon

beiben t)o^en fvrauen einzig gelaunten fd)Ied)ten 2)iale!te§ it)rer

fpegiellen §eimat, im S:eutfd)en gegenfeitig nid)t üerfte^en

fonnten. Sllfo auii} ber bcutfd)2 lulturgcbanfe brüdt fic^ i)ierin

au§: offenbar nat)m bie gebilbete Sürgerfd)aft üon 58agreutt)

an ber mieber ermedten Pflege ber beutfd)en Literatur ben 2tn=

teil, meld)er e§ i^r ermöglichte, bem unert)örten 2(uffd)rounge

beg beutfd)en @eifte§, bem äöirfen eines 3Sin!eImann, Seffing,

©oet^e unb enblid) (Sd)itler, in ber SSeife gu folgen, ha^ ii)r in

ben ^robuftionen i^re§ eigenen originellen, wie gu fetterer

(gelbftironifierung „^ean ^aul" fid) nennenben, griebrid) 9^id)ter,

ein weithin beadjteter Beitrag gur Sultur iene§ ©eifteS erwad)fen

tonnte, mä£)renb bas törig entfrembete Söefen ber ben fran=

5öfifd)en ©inflüffen fortgcfc^t unterworfenen l)ö^eren 9flegionen

einer gefpenftifi^en ^mpoteng üerfiel.
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Sem tüären ober bie t)ertüunberlid)ften ©ebanfen fremb ge*

blieben, al§ er am 22. Wai 1872 auf berfelben ©teile ^la^ ge=

nommen, lüeld)e cinft ber marfgräflicije .<pof mit feinen ©äften,

bem großen ?\-riebric£) felb[t an ber ©pi^e, erfüllte, um ein

SSallett, eine italienifci)e Dper ober eine frangöfifdie ^omöbie fid)

üorfül)ren gu loffen, unb üon berfelben S3ül)ne ^er bie gemalt

tigen Hänge biefer tüunberbaren neunten ©rim^tionie üon beut=

fd)en ?}cufifern, au§ allen ©egenben be§ 3SaterIanbe§ gum f^efte

öereinigt, \iä) gutragen lief3; iuenn enblicE) üon ben Sribünen

l)erob, ouf tt)eld)en einft gallonierte ipoftrom^eter bie banale

f^anfare §um ©m^fange ber burcl)laud)tigen .<perrfd)aften üon

feiten eines beüoten §offtaate§ abgeblafen Ijatten, j[e|t be=

geifterte beutfd)e ©ängcr ben SSerfommelten priefen: „feib

umfd)lungen, SOällionen!", loem fd)n)ebte ba nid)t ein tönenb

belebtes ^ilb üor, ba§ iljm ben Srium^f) be§ beutfd)en @eifte§

unabtt)eiSbor beutlid) erfennen lie^?

ß§ ftiar mir üergönnt, o^ne äßiberfprud) ju finben, unfrem

einleitcnbcn gefte biefe SSebeutung beilegen gu bürfen; unb

ollen, bie e§ mit un§ feierten, ift ber 9^ame „S3at)reut^", üon

biefer SSebeutung getragen, §u einem teuren 3lngeben!en, ju

einem ermutigenben ^Begriffe, §u einem finnüollen 2Bo{)lf:)jrud)e

getüorben.

Unb fold)en 2BaI)lfprud)eö bebarf eS, um im täglichen ^am|3fe

gegen ha^ ©inbringcu ber Äunbgebungen eine§ tief fid) entfrem=^

beten ®eifte§ ber beutfd)en Sfcation auggubauern.

S)ie S'^'age: „n)a§ ift beutfc^?" t)at mid) feit lange ernft=

lid) eingenommen, ^mmcr geftaltete fie mir fid) neu: glaubte

id) fie in ber einen f^orm untrüglid) fid)er beantn)orten ^u !ön=

nen, fo ftanb fie balb föieber in ganj üeränberter ©eftalt üor

mir, unb gsoeifelnb blieb id) mir oft felbft bie 9{nttt}ort fd)ulbig.

©in 3U offener S5er§n)eiflung getriebener ^otriot, ber munber^

lic^e 5Irnolb 3?uge, glaubte fd)lief3lid) auSfagen gu muffen, ber

S)eutfd)e fei „nieberträd)tig". SBer biefeS fd)redlid)e 3Bort ein=

mal üernommen, bem mag e§ tool)! in Slugenbliden be§ fid)

bäumenben Unmutes n)ieber!el)ren; unb üielleid)t ift eS bann

einem jener ftarten 21rfane gu üergleid)en, mit meld)en ^rjte

einen töblid)en £ran!t)eitSanfall §u bemältigen fud)cn; e§ lö^t

uns nämlid) fd)nell inne merben, baf3 mir ja felbft ber „'3)eutfd)e"

finb, ber üor feinem eigenen entarteten Sßefen gurüdfdiredt;
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biefer gelt)a!)rt, ba^ nur if)Tn biefe (äntartinig aU foId)e er!enn=^

bar ift, unb tnaä aubere§ bietet ii)m bte 9.1|üt3licf)£eit biefer (Sr=

Jenntnig, aB ha^ imerjd)titterüd) fefte $8eix)U^tfein öon feiner

h)ot)ren eigenen 5lrt? Tcm fann it)n je^t fein 2rug mef)r tau*

fdien; er bermag nid)t mef)r ntot)IgeföIIig fid) ju belügen, unb

mit einem 2lnfd)eine fid) gu fd)meid)eln, ber alle ^raft für i^n

üerloren I)at. 5tn feiner lebenggültigen 9?ealität, an feiner toir*

fenben fyorm be§ ®afein§ fann er ba§ ®eutfd)fein erfennen,

ou^er ha, ivo e§ fid) in biefer g-orm eben fd)Ied)t, oft mirfUd)

empörenb aufnimmt. (Selbft feine ©pradje, biefeg einzige f)eiüge,

burd) bie gröf3ten ©eifter itim müt)fam erljaltene unb neugefd)enfte

(Srbe feineg ©tammcg, fief)t er ftumpffinnig bem SSerberbniffe

burd) öffentüd)en ^Jcipraud) preisgegeben : er geroa^rt, tüie fid)

faft alles bagu üorbereitet, ha^ pral)lenbe äßort be§ ^räfiben=

ten ber norbameiifanifdjen «Staaten tvaiji gu mad)en, baf3 näm*

lid) balb auf ber gangen (Srbe nur eine ©|3rad)e nod) gefprod)en

roerben mürbe, — worunter, bei näherer S3etrad)tung ber (Sad)e

bod) lebigüd) nur ein aug allen ^nQi^ci^iengen gemifd)ter Uniber==

falfargon gemeint fein fann, gu n:)eld)em ber l)eutige ^eutfd)e

fid) allerbingg fd)meid)eln barf einen red)t l)übfd)en SSeitrag be==

reitg geliefert §u Ijaben.

3Ber äurgeit aud) üon biefen jammerbollen ©ebanfen tief

ge^3einigt trar, bernaljm ido^I eine unn)iberftef)lid) il)n erfüllenbe

33er^eißung, alg er an jenem Sage, eben in biefem n)unbeilic^en

9lofofofaale beg 33at}reut^er Dpcrnl)aufeg, bag: „feib um=
fd)lungen, 9[RiIlionen!" fid) jurufen l)örte, unb er empfanb üielleid)!,

ta^ bag SSort beg ©eneral ©rant fid) in anberer 3Beife erfüllen

fönnte, alg eg bem el)renn»erten 51merifaner üorfd)n)eben mod)te.

2)od) ging eg nun aud) n)o^l febem auf, bafj bag erlöfenbe

beutfd)e SBort, im (Sinne beg grof3en SJJeifterg ber %öm, eine

anbere Stätte, alg bie beg italicnifd)=fran3öfifd)cn Dpernfaaleg,

3ur ©emanbung erf)alten muffe, um §ur 2;at beg feft fid) geid)*

nenben SSilbeg ju merben. Unb bcgt)alb legten tüir l)eute ben

©runbftein §u einem ©cbäube, mit bcffen eigentümlid)feit id)

fd)lie^lid) meinen Sefer bertraut gu mad)en fuc^en mill, um il)m

an biefer befonberen 23efd)affen^eit fd)on ie|t bog ^eif|)iel gu

fenn5eid)nen, n}eld)eg meiner ©el)nfud)t banad), bem beutfd)en

©eifte eine i^m entf:pred)enbe, angef)örige Stätte ^u bereiten,

aufgegangen ift.
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SSenn icE) je|t nocE) ben $Ian bes im Slufbau begriffenen

^efttf)eoter§ in ^atireut^ erläutern mill, glaube id) f)ier5U nicEit

ärtjedmä^iger üorgei)en §u fönnen, al§ inbem id) auf bie guerft

bon mir gefüllte 9^öttgung, ben ted)nifd)en §erb ber 53cuji!, hm
Drd)efter, unfid)tbar §u mad)en, gurüdgreife ; benn au§ biejer einen
SfJötigung ging aUmäI}Iid} bie gänglidje Umgeftaltung be§ Qvi'

fd)auerraume» unfre§ ncueuro^äifd)en ££)eater§ :^erüor.

SDceine ©ebanfen über bie Unfid)tbarmad}ung be§ Dri^efters

fenncn meine Sejer bereits au§ einigen nätjeren '2)arlegungen

berfelben in meinen öoranget)enbcn 5lbl)anblungen, unb ic^ ^offe,

ba^ ein feitbem üon i^nen gcmad)ter S3cfud) einer f)eutigen

Dpernauffüf)rung, foüten jie bie§ nid)t fd}on früf)er üon felbft

empfunben ^aben, fie öon ber 9iid)tig!eit meines @efüf)Ie5 in

ber ^Beurteilung ber mibertuärtigen ©törung burd) bie ftetg fid)

aufbrängenbe ©id)tbar!eit beg ted)ni]d)en 2Ipparate§ ber Son^

^eröorbringung überzeugt t)at. ^abe id) in meiner (2d}rift über

S3eet^ooen ben ©runb baüon erflären fönnen, aus föeldjetti unä

fd)Iie^Iid), burd) bie öettDalt ber Umftimmung beg ganzen ©en=

fitoriums bei ^inreifsenben 2Iuffü()rungen ibealer SJtufifroerfe,

ber gerügte Übelftanb, mie burd) 92eutraIifation bes (Set)en§,

unmerüid) gemad)t n^erben !ann, fo ^anbelt e§ fid) bagegen bei

einer bramatifc^en S^arftellung eben barum, t)a§' ©ei^en felbft

gur genauen Si3a()rne()mung eines ^ilbe§ gu beftimmen, treld)e§

nur burd) bie gänjiidje 5{blcnfung beg öefid)te§ üon ber 28a^r^

ne^mung feber bagtüifdjen Uegenben Ü^ealität, wie fie bem teä^

nifd)en SIpparate §ur |)erüorbringung be^ S3ilbe§ eigen ift, ge=

fd)et)en tann.

^as Drd)efter war hemnad), ot)nc eg gu üerbeden, in eine

foId)e Siefe gu üerlegen, ba^ ber 3ufd)auer über basfclbe ^inföeg

unmittelbar auf bie 58ü^ne blidte; hiermit mar fofort entfd)ieben,

ba^ bie ^lä^e ber 3ufd)auer nur in einer gleid)mäf3ig aufftei^

genben 9^ei^e üon ©i^en befte{)en fonnten, beren fd)(ief3lid)e

^ö^e einzig burd) bie 9JiögIid)!cit, üon I)ier aus hav fgenifdje

^ilb nod) beutlid) ir)at)rne^men §u fönnen, feine 33eftimmung

erf)alten mufjte. 3^a§ gange Softem unfrer Sogenränge mor

baf)er au§gefd)Ioffen, meil üon i^rer, fogleic^ an ben (Seiten^

mänben beginnenben, 6r^öf)ung auy ber Sinblid in bag Crd)efter

nid)t gu üerfiDerren gemefen toäre. (Somit gelrann bie 2luf^

fteÜung unfrer (Si^reit)en ben (St)arafter ber 2(norbnung be»
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autifen Stmpljit^eatere; nur iüiuitc üon einer luirflidjeu 9tuö^

fü^rung ber nad) ben Oeibcn Seiten meit fid) üorftredenben

^-orm beg 3Imp[)it[)eater§, lüoburd) c§ ju einem, fogar über=

id)rittenen §al5!reife n^orb, nid)t bic JRebe fein, toeil nid)t mel)r

ber öon i{)m grof3entei(5 umi'djlojfene (Sfjor in ber Drd)eftra,

l'onberu bie, ben gried)iid)en Biif'i)*^!!^!''^ "ur in einer I)ertior=

jpringenben %iää}e gegeigte, üon uns aber in i()rer üollen Siefe

benu|te (2§ene 'oa§> gur beutUd)en Überfid)t bargubietenbe Dbjeft

augmad)t.

^emnad) Juaren ftiir gänglid) t^tn ©efe|en ber ^erf|)ef=

tiöe untern^orfen, roeldjen gemäjä bie S^ei^en ber (Si|e fid) mit

bem atuffteigen ern}eitern fonnten, ftet§ aber bie gerabe 9iid)^

tung nad) ber ©^ene gewätjren mußten, ^on biefer aus f)atte

nun ha^ ^rofgenium alle ineitere SInorbnung §u befttmmen:

ber eigentliche 9^a()men be§ 35üt)nenbilbe§ tüurbe notroenbig

§um ma^gebenben 3{u5gang§^un!te biefer 5(norbnung. 9JJeine

^orberung ber Unfid)tbarmad)ung beg Drd)efters gab bem öenie

be§ berüt)mten 2{rd}iteften, mit bem e« mir bergönnt war, guerft

I)ierüber gu t»ert)anbeln, fofort bie ^^eftimmung be§ t)ierau5,

gttjifdien bem ^rofgenium unb \)en (Si^rei^en be§ ^ubli!um§

entfte^enben, leeren ,3tüifd)enraume§ ein: n)ir nannten it)n ben

„mt}ftifd)en Stbgrunb", weil er bie ^Realität öon ber ^t^ealität gu

trennen I)abe, unb ber DJleifter fd)Io'B i^n nad) dorn burd) ein

ermeiterteg ^weites ^rofjenium ab, aus beffen SBirfung in fei-

nem 5ßer:^ältniffe §u bem ba^inter liegenben engeren ^rofjenium

er fid) alsbalb bie wunberboKe Säufc^ung eine§ fd)einbaren

yyernerr-üdens ber eigenttid)en ©jene gu berfprec^en ^atte, meld)e

barin befte^t, baß ber 3uid)auer ben f^enifd)en iBorgang fid)

lueit entrüdt tvätjnt, it)n nun aber bod) mit ber Seutlid)!eit ber

Jüirflid)en S^Jätje tpai)rnimmt; tüoraug bann bie fernere %ä\\'

fd)ung erfolgt, ha^ i()m bie auf ber S§ene auftretenben ^erfonen

in bergrößerter, übermenfd)Iid)er ©eftalt erfd)einen.

2)er (Srfolg biefer Stnorbnung bürfte tt)ot){ allein genügen,

um bon ber unbergleid)lid)en SBirfung be^ nun eingetretenen

SSer^ältniffes ber 3uf<i}^uer§ §u bem f5enifd)en ^^i(be eine 5ßor*

fteüung gu geben, ^emx befinbet fid) je^t, fobalb er feinen Si|

eingenommen f)at, red)t eigentlid) in einem „X^eatron", b. b.

einem 9?aume, ber für nid)ta anbereS bered)net ift, al§ barin §u

fd)auen, unb graar bortt)in, wo^in feine Steile if)n meift. ^tvU

3iirf)arb Söagner, 3ämtt. Sdjrijten. V.-A. IX. 22
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i(i)en il)m mxh bem §u er^djaueuben 58ilbe beftnbet fid) nii^tö

beutlid; SBa^rnef)m6are§, jouberii nur eine, gtuijdien bcn beiben

^^rofgenien burd) ardjitc!toniid)e Vermittlung gleidn'am im
(5d)tüe6en erhaltene ßiitjernung, tüeld)e ba§ burd) jte i^m ent=

rüdte S3ilb in ber Unnai)barfcit einer 2raumerjd)einung geigt,

rpät)renb bie au§ bem „mi)ftifd)en 5Xbgrunbe" gei[tert)aft er!Iin=

gcnbe SJcuiif, gleich bcn, unter bem Si^e ber ^t)tf)ia bem ^ei=

ligen Urfdjojie ß3aia§ entfteigenben Stampfen, i^n in jenen &e==

gei[terten Bi^f^'^^''^ ^^^ ^ellfefjenS öerjeM, in toeldjcm ba§ er=

|d)aute fsenijdje $8ilb if)m je^t §um tüaljrljaftigften Stbbilbe be?

Seben§ felbft tüirb*.

©ne (2d)ir)ierig!eit entftanb in betreff ber ben ©eitentoän*

ben beg Qu^djamnaumtS: §u gebenben ^ebeutung: ha jie burd)

feine Sogenräume me^r unterbrodjen moren, boten fie ta^Ie

gläd)en, meiere mit ben auffteigenben üiei^en ber ©i^plä^e in

feine finnige Übereinftimmung gu bringen maren. S:er berüt)mte

2Ird)iteft, meldjcm guerft bie Slufgabe guerteilt n^ar, bas Sweater

im (£iune einer monumentalen 2(u§füf)rung ju entwerfen, mu^tc

jid) {)ier burd) bie ^^{ntoenbung aller Hilfsmittel ber ord)ite!to^

* Über t)a5 beicibigenb freche §cvbortreten bes fgenifcfien Sitbec^

bi§ jut SSetaftbarfcit burd) ben 3^lrf)°^^6'-"/ ^"^^^ ^^ ^^'i) füvälid^ bei

Gelegenheit eine§ (Jinblide§ in bai f)cutige beutjd)C Cperntüefen au?ge*

fproc^en; irf) f}abe bem bort ©ejagten t)ier nod) ^in^uäufügen, ba^ id) mir

magrer ©enugtuung benicrfte, iuie ber gletd)e Ubelftanb bereit? bon
einem 2:f)eatererbauer, aber metner Äcnntni? nad) ouc^ nur üon biefcm

eingigen, nämlid} bemjenigen bc§ (2d)oujpielf)aufe§ in-SKonnbeim,
gefüf)It, unb, fo roett bie? im feurigen Stbeater mögiidi mar, baburd) it)m

abgeholfen morben ift, boß bie ^rofjeniumlogen oerbannt maren, unb
bafür mirflid) ein in ben Seiten tjertieftcr leerer 9?aum smifdien einem
baoorfte()enben §mciten ^rojjenium bie ^ft^licrung be? fgenifdjen 58ilbe§

üorbereitete. Seiber blieb in biefem 9^aume ba§ Crdiefter aber fic^tbar,

unb bie aufgetürmten Sogenränge ragten fortmäbrenb ijaxt an bas

'^rofgenium ^eran, moburd) bie gute SSirfung aufgelioben rourbe, unb
nur ber üortrefflidjc ©ebanfe bcs Saumeifters gu erfennen übrig blieb.

S8on einem glcid) rtd}tigen 0efüf)le bcftimmt, ließ ber funftjinnige ^n*
tenbant be§ 2)ef|auer §oftl}eateT§ ba? ^rofäenium meiftenS nur matt

beleud)ten, um I)ierburd) bog iäeniidje 93ilb mie burd) eine (3diatten=

Umrahmung, gurüdäubrängen, roa» au^erbem ba§> ©ute ^atte, ha^ bie

im äu^erften S3orbergrunbe jid) unbeutlid) beleud)tet finbenben %aX'
[teilet im i)ell ^erüortretenben tieferen ^öüljnenrautne fid) otif§u:^Qlten

Dorgogen.
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m\<i)en Druamenti! im ebelftcu 9?enaijfanceftil jo öorgüglicf)

j^u f)elfcn, bo^ un§ bic f5"Iäd)cn 0erfcE)iDanben unb fid) in eine fef=

feinbe Slugenroeibe bcrnjanbelten. S)a tutr für ba§ :proöifori[d)e

geftt^eater in S3at)reutf) febem ®eban!en an äf)nUci)em (Bdjmud,

föie er nur burd) ein !oftbare§ eble§ SJJaterial ^ebeutung erljält,

entfagen niufiten, brang fid) ung ü6erf)aupt bie g-rage, mag mit

biefen, bem eigentlidjen 3ufd)auerroume unentfpred)enben (Sei=

tentt)änbcn anzufangen fei, bon neuem auf. (Sin S3Iid auf ben

erften ber im 2tnl)ange mitgeteilten ^läne, §eigt un§ ein ber

S3üi)ne §u fid) üerengenbeS Oblong beg tüirflid) benu^ten 9iaume§

für bie 3ufd)auer, begrenzt bon giDei ©eitenn^änben, meldje mit

i^rem, bem ©ebäube al§ fold)em unerläfelidjen, geraben Saufe

bem ^rofjenium fid) in ber SBeife guttjenben, ha)] baburd) eine

fid) erweiternbe unfd)öne SBinfelede entfte^t, bereu 5Roum anberer^

feitS für bie Sequemlid)!eit ber auf Stufen gu it)ren ©i^en fid)

menbenben 3ufd)auer burd)au§ §tt)ecfmäf3ig §u bern^enben loar.

Um bie t)icrburd) gugleid) bor bem ^rof§enium §u beiben ©eiten

fid) bilbenbe, ftörenbe unb bie SSirfung bes ©an^en beläftigenbe

gläd)e möglid)ft unfdjöblid) §u mad)en, loar mein je^iger erfin*

bung§rcid)er $8erater bereits auf ben ©ebanfen gefommen, ein

nod)maI§ borgerüdteS unb ermeiterteä britteS ^rofjenium ein^u^

fdjalten. Sßon ber S5ortreffIi(^!eit biefe§ ©eban!en§ erfaßt, gin*

gen mir aber balb nod) n^eiter, unb mufsten finben, ba^ mir ber

ganjen ^bee ber :perf|3c!tibifd) nad) ber S3üf)ne gu fid) berlür^en*

ben ^Breite be§ 3^fc[)'^ucrraume§ nur bann bollfommen entfpre=

ä)en n)ürben, menn mir bie 2ßiebert)oIung beg bon ber ^üf)ne

au§ fid) ernieiternbeit ^rofjenium» auf beffen ganzen 9Raum, bi§

5U feinem Slbfc^Iuffe burc^ bie i^n frönenbe ©alerie, au§be^nten,

unb fomit ba§ ^ublüum, auf jebem bon it}m eingenommenen

^Ia|e, in bie prof,3enifd)e ^erfpeftibe felbft einfügten. (S§ marb

^iergu eine bem Siusganggprofgenium entfpred)enbe, nad) oben

fid) toeiternbe «Säulenorbnung al§ S3egren3ung ber (5i|rei^en

entmorfen, meldje über bie ba'^inter liegenben geraben ©eiten-

mänbe täufdjte, unb 3n)ifd)cn meld)er bie nötigen ©tufentreppen

unb 3ugänge fic^ gföedmäBig berbargen. 3Sir gelangten fomit

§ur fd)licf3lid)en geftftellung be§ ^Iane§ ber inneren Ginrid)tung,

toie fie in ben beigegebenen planen aufge§eid)net ift.
—

^a ung nur bie Ginrid)tung eine» probiforifd)en S^ea^

terg aufgegeben mar, mir fomit bie ber 5^ee cntfpred)enbe

22*
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3roedmä^igfeit ber inneren (Sinrid)tung beSfelbeu einzig im
3luge äu behalten f)otten, burfte e§ un§ al§ eine, unfere Untere

nel)mung für je^t einzig ermöglidjenbe (Srleic!)terung er[cf)einen,

baf3 bie äuj^ere ©eftolt be§ gangen £f)eaterbQue§, tüie fie bie

innere ^tü^cfmä^igfeit aud) im Sinne ber ard)ite!tonifd)en @d)ön=^

I}eit bargiiftellen t)ätte, nic^t in ba§ ©ebiet ber un§ §ur Slufgabe

gefiellten Grfinbung §u red)nen lüor. 2Öäre ung jelbft ein eble=

re§ 9J?ateriaI, at§ bie§ f)ier ber lloj'tenanfd)Iag geftattete, im
Sinne ber (ärrid)tnng eine§ monumentalen S^eiQebäu'ot§ §ur

SSerfügung geftellt gert)efen, fo tüürben n)ir bod) gerabe bor

unfrer Slufgabe prüdgejd)roden fein, unb f)ätten un§ nad) einer

§ilfe umfe^en muffen, bie mir mit ©id)erl)eit fo fdjnell !aum tüoijl

irgenbmo angetroffen :^aben mürben. (S§ ftellte fid) t)ier un§

nömüd^ bie neuefte, eigentümlid)fte unb begf)alb, meil fie nod)

nie üerfud)t merben fonnte, fdjföierigfte 5Iufgabe für ben 5trc^i=

teüen ber ©egenmart (ober ber gu^i^t^ft?) bar. ©erabe bie

fpärlid) un§ gugemeffenen 9JiitteI miefen ung barauf t)in, für

unfren S3au nur ha^ rein 3ii^edmäf3ige unb für bie @rreid)ung

ber 5lbfid)t Stetige jur 9lugfül)rung §u bringen: Qwtd unb 2lb*

fid) lagen I)ier aber einzig in bem 3SerI)öl(tniffe be§ inneren 3^=

fc^auerraumeS §u einer 33üt)ne, meldte in ben gröfsten 2)imen=

fionen gur §errid)tung einer üollenbeten Szenerie beftimmt mar.

©ine foId)e SSü^ne t)at ben brcifad)en 9^aum i^rer n)ir!Iid)en,

bem 3iif<i)0uer einzig gugemenbeten §ö^e nötig, ha ber auf il^r

bargeftellte f3enif(^e ^omplej fomo^I nad) unten oerfenft, ak
nad) oben aufgewogen merben fönnen muf3. Über bem eigent=^

Iid)en parterre bebarf bie S5ül)ne bo^er it)rer bo^l^elten ^ö^e,

mät)renb für ben 3ufd)auerraum nur bie einmalige |)ö^e nötig

ifl. Senn bIo§ biefem 3^edmöJ3ig!eit§bebürfniffe nad)gegeben

mirb, entfielt fomit ein ^onglomerot oon gmei aneinanber

gef)efteten ©ebäuben bon berfd)iebenortigfter f^orm unb ©rö^e.

Um ben ^ierauS fid) ergebenben 5(bftanb ber beiben ©ebäube

möglid}ft §u berbeden, tjobQn bei neueren 2;^eaterbouten bie

5j(rd)ite!ten e§ fid) meifteng angelegen fein laffen, aud) htn 3^-

fd)auerraum bebeutenb auffteigen §u laffen, au^erbem aber auf

biefem nod) leere 9?äume ju fonftruieren, meiere §u SRalerböben

ober auc^ 55erma!tungyIo!alitäten freigeftellt, if)rer grof3en Un*

bequemlid)feit megen aber feiten gur 33enu|ung gebogen mürben,

^mmer nod) mar man l^ierbei burd) bie im 3ufd)auerraume bi§
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gu beliebiger, ja oft unmäßiger §ö^e auffteigenben Sogenränge

unterftü^t, bereu oberfte \\d) jogar bi§ auf ireit über bie §öi)e ber

33ü^ne ^inau§ oerlieren fonnten, ha man fie nur ben ärmeren

Haffen ber S3ebölferung onbot, meieren bie SSefdjn^erbe ber bun-

fügen ^ogelperfpeftiöe, au§ ineld)er fie bie 5?orgänge im parterre

•5U betrad)ten t)atten, of)ne 33eben!en zugemutet rourbe. ^tlieiu

biefe 9^änge follen in unfrem 2;f)eater ^inttjeg, unb fein ard)i=

te!tonifd)e§ 33ebürfni§ !ann un§ beftimmen, über lange SSänbe

hen 33Ucf nad) oben ^u rid^ten, wie bie§ im d)riftlid)en 2)ome aller^

bing§ ber %aU ift.

%k D|3ernf)äufer ber älteren 3cit tüurben nad) ber 5(nna{)me

ber 9f?td)tunterbred)ung ber Jpö^engrenje be§ ©ebäubeg, fomit in

ber g-onu langer ääften fonftruiert, babon föir ein naioeS ®jem=

^lor am !önigüd)en Opern^aufe in SSerlin bor un§ t)aben.

2)er 2(rdjite!t ^atte t)ierbei einzig eine ^affabe für ben, bem öin=

gange gugettjenbeten, fd)malen Seil be§ ®ebüube§ §u beforgen,

tueldjeS feiner Sänge nad) man bagegen gern §mifd)en bie §äu=

fer einer ©tra^e einbaute, um fie fo bem Slnblide gänjlic^ ju

entgie^en.

^d) glaube nun, bafs tüir, mit ber 5Iufgabe ber (ärrid)tung

eineg äuf3erüc^ !unft(o§, auf einen t)od)geIegenen freien 9^aum

5U ftellenben |3robiforifd)en £t)eatergebäube§, baburd), baf5 w'n

I)ierbei ganj naib imb gang nad) reiner SfJotburft berful)ren,

pgleid) gu ber beutlid)en ^tufftellung be§ ^robteme§ felbft ge^

langten. 9?adt unb beftimmt liegt biefeg fe^t bor un§, unb be=

Iel)rt un§, gemiffermafäen ^anbgreifüd), barüber, ma§ unter einem

S^eatergebäube gu berfte^^en ift, inenn e§ aud) äu^erUd) auSbrüden

foK, meldjem (getüi^ nid)t gemeinen, fonbern burd)au§ ibealen)

3toede e§ gu entfpred)en I)at. ®iefe§ ©ebäube ftellt fomit in

feinem §auptteile ben unenbUc^ fom^Iigierten ted)nifc^en 'äppa^

rat gu f5enifd)en 3(uffüt)rungen bon mDg!id)fter S^oltenbung bar:

ein Bi^Qöi^Ö 3" biefem ©ebäube entl)ält bagegen einen, gleid)fam

nur übermauerten 5?ort)of, in n)eld)em fid) biejienigen gmedmä^ig

unterbringen moHen, n?eld)en bie f3enifd)e Sluffü^rung gum

©d)aufpiel merben foH.

Un§ ift e§, al§ ob, menn biefe einfad)e SSeftimmung, mie

mir fie notgebrungen mit fd)Ud)tefter 2)eutlid)!eit in unferem

03ebäube au§f^red)en muf3ten, oI)ne alle§ 35oreingenommenfein

burc^ 58aumerfe bon gang anberer 33eftimmung mie ^^paläfte,
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SO^ufeen unb ^irdien e§ finb, fe[tge^n(ten unb §um unberfünftel*

ten 2Iu§bruc!e gebracf)t tnirb, bem ©cniu» ber b8utfrf)en S3ou=

fünft eine nid)t unirürbige, ja bielleirfjt i^m föa^r^aft eingig

eigentümlidie Stufgabe §ur Sofung übergeben fei. ©laubt man
bagegen, um ber eföig unerläßlicf) bün!enben £)au|3tfaffabe toegen,

ben ^auptgföed bes Sljeaters burd) g-Iügelanbaue, etwa für 93äIIe,

.<(lon^erte u. bgl öerbecfen gu müjfen, fo merben mir aber tüoi)\

immer aud) in bem Joanne ber l^ierfür üblid^en, unoriginalen

Drnamenti! berbleiben; unferen ©fulpturen unb S3itb:^auern

werben bann immer tüieber bie 9Jbtiöe ber 9ienaiffance mit un§

nid)t§ fagenben, unberftänblid)en g-iguren unb ß^ß^^aten einzig

einfallen, unb — fd)Iief5Üd) wirb in einem foldjen 2^1)eater e§ bann

gerabe wieber fo ^erge^en, wie e§ eben im Dperntl)eater ber

„^e^tgeit" ber f^-all ift; we^ijaih bcnn aud) fe^t fd)on meiften§

bie f^rage an mid) gerid)tet Wirb, waiitm mir benn burd)au§

ein befonbercs %i)eatex nottue.

SBer mid) jebod) aud) :^ierin ridjtig berftanben l)at, wirb

fid) ber (Einfiel)! nid)t erwehren fönnen, baf3 felbft bie Slrdjiteftur

burc^ ben öeift ber STcufü, au§ weldjem id) mein ^unftwer!,

wie bie ©tötte feiner Sßerwir!Iid)ung entwarf, §u einer neuen

SSebeutung gefülirt werben bürfte, unb ba^ fomit ber 9J^t)tl)0§

be§ ©täbtebaues burd) Slmpl)ion§ St)ra einen nod) nid)t ber==

lorenen Sinn 1:)ahe. —
Sc^lie^üd) bürften wir aber, bon ben l^ierburd) angeregten

^etrad)tungen au§, einen nod) weiteren $8lid auf bas bem beut*

fd)en Söefen überl)au^3t S^ottuenbe werfen, fobalb wir e§ in bie

Sa^n einer originalen, bon falfd) berftanbenen unh übel an=

gewenbeten fremben Slcotiben unbeirrten ©ntwidlung geleitet

wünfd)en.

G§ ift bielen SSerftänbigen aufgefallen, bafj bie fürglii^ ge=

wonnenen ungel^euren (Srfolge ber beutfd)en ^olitif nid)t haS'

geringfte bagu bermoc^ten, ben «Sinn unb ben @efd)mad ber

S)eutfd)en bon einem blöben S3ebürfnijfc ber 9cad)al)mung be§

auslänbifd)en SSefen§ abgulenfen, unb bagegen ba§ S3erlangen

nad) einer SluSbilbung ber uns berbliebenen Einlagen gu einer

bem 5)eutfd)en eigentümlid)en Kultur anzuregen. SJfit SKüf)e

unb 9^ot erwel)rt fid) unfer groficr beutfd)er Staatsmann ber

31nmaf3ungen be§ römifd)en ©cifteS auf bem fir(^lid)en ©ebiete;

allfeitig ganj unbead)tet bleiben bie fortgefe|ten 51nmapungen
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bea franäöjijcf)eu föei[te§ in betreff ber Seitung uub ^eftim^

mung unfexeg ©cjd^macfeö unb ber üou biefem lüieberum beeiu=

flutten SitteTi. Girier ^arifer Sirne fällt e§ ein, i^rem §ute

ein gett)iffe ejtraüagonte gomt gu geben, fo genügt bie§, um
alle beutfd)en Juanen unter benfelben §ut §u bringen; ober ein

glüc!li(i)er S5ör)en|pe!ulant gewinnt über 9?acf)t eine SDfUlIion,

unb fofort Iäf3t er jid) eine 33iUa im gt. öermain^Stile bouen,

5U meld)er ber 5lr(f)iteft bie gehörige ^QJi'^'^s ^'^ 58ereitfci)aft plt.

33ei ben hierüber angeftcllten S3etrad)tungen fommt img bann

mol)I ber ©ebanfe an, e» gef)e bem 2:eutic()en ju gut, unb erft

eine i^n überfomntenbe grof3e dlot n^erbe if)n beftimmen !ön=

nen, gu ber it)m einjig mof)I anfte^enben (5infad)i)eit jurürfäufef)*

ren, toelc^e i^m burd) bie Grfennung feine§ tt)af)rt)aften, innigen

SSebürfnijfeg üeijtänblicf) n^erben bürfte.

ignbem tüir jefet bicfen, auf bie breite be§ Seben§ einer 9k=

tion f)inleitenben Ö3eban!en, eben nur angebeutet laffen, fei e§

un§ jebod) geftattet, i^n für bie guöor angeregte 33etrad)tung

auf bem ©ebiete einer ibealen 9bt feftptjalten. 2^a§ CS^araf*

teriftifd)e ber 21u»bilbung unfre§ ^lane^ für ha-j befprod)ene

Xt)eatergebäube beftanb barin, bo[5 tüir, um einem burd)auy

ibealen SSebürfnifje §u entf^red)en, bie un§ überfommenen %n^

orbnungen bee inneren 9^aume5 Stüd für Stüd ai§ ungeeignet

unb besljalb unbraud)bar entfernen mußten, bafür nun aber eine

neue Sinorbnung beftimmten, für meld)e mir, nad) innen mie

nad) auf3en, cbeufally feine ber überfommenen Drnamente ju

öermenben miffen, fo baf^ mir unfer ©ebäube für je|t in ber

naiüften (5infad}()cit eine§ 9btbaueö erfdjeinen laffen muffen.

Sluf bie erfinberifd)e ilraft ber %)t im allgemeinen, l)ier aber

ber ibealen ?Jot eine§ fd)önen ^ebürfniffe§, un§ oerlaffenb,

üerf)offen toir, gerabe bermöge ber burd) unfer Problem gegeben

nen Slnregung, gur 51uffinbung eine§ bcutfd)en S3auftile§ ^iu=

geleitet ju l^aben, mcld)er fid) gemifs nid)t unmürbig guerft an

einem ber beutfd}en Slunft, unb gmar ber Slunft in i[)rer po;}U^

lärften nationalen Slunbgebung burd) ba§ ^rama, geweideten

SSaumerfe, al§ bon anberen SSauftilen fid) merflic^ unterfd)ei=

benb unb eigentümlid) geigen fönnte. S3i§ ?iUr SluSbilbung

einer monumentalen ard)iteftonifd)en £rnamentif, meld)e etma

mit bem ber iRenaiffance ober be§ D^ofofo in ?Reid)tum unb

^Kannigfaltigfeit metteifern foüte, i)at e? I)ierbei gemäd)Iid) Qeix:
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nicf)t§ braucljt übereilt gu lueibou, ba \m fel)r ii)al)rjd}einüd) reif*

M)e 9Jiuf3e gum ?(btüarteu Ijaben, big ba§ „ÜieicE)" fidj gur £eil=

mtjim an unfrem SSerfe entfd)Iief3t, (Somit rage unfer :proöi=

forifdjer, lroI)I nur j'ef)r allmäl)iid) fid) monumentalifierenber 58au

für je^t als ein 9Jiaf)n5eid)eu in bie beutfd)e äöelt f)inein, iüeld)er

e§ barüber nad)gufinnen gebe, worüber biejenigen fic^ !Iar ge=

lüorben waren, beren Seilnatjtne, ^3emüt)ung unb 5Iufo|3fe=

rung e§ feine (Srrid}tung üerbanft.

2)ort ftel^e e§, anf bem lieblid)en .§ügel bei ^alireutt).

Brutf Don 5?reittopf X- §arkl in 52eip3ig.
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93orbemer!ungen bes ^evousgebers.

!Die .§erau»ga6e be§ oorliegenbeu ^^aubey bringt eine in

h^n legten 9}?onaten üor feinem 3(bjd)eiben geäußerte Stbfic^t

be§ S[Rei[ter§ gur 3tu§füf)rung. ©eine 33eftimmungen, unb bie

in ben üort)ergef)enben ^iinben einget)altene, d)ronoIogifd)e

9teif)enfoIge entfcE)ieben über 3wfQ^^cJ^[is^Iii»^9 ^^^'^ Stnorb-

nung ber ^ier ab^ubrucfenben ©c^nften. 2)er 2lbbrud ift mit

ben 9Jianiiffripten bergüdjen lüorben, ttiorauS einzelne geringe

2ü)meid)ungen bon bem 5(6bmd in ben „33ai}rent!)er blättern"

fid) erflären; aud) bem Stbbrud be§ „^arfifal" mürbe ha^ 9.Tianu*

ffript ber ^id)tnng gugrunbe gelegt, [o bnfs bie bei ber

nrnjitalifc^en mib bie für bie f^enifdie 5(n5fül}rung angegebenen

^inberungen l^ier nid^t mit aufjunefimen loaren.
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über

eine Opernouffü^rung in Seipjtg

S3rief an beu

Herausgeber bc§ „^Ofhiftfalifd^eu 3Bod}enbIatte'j".

SSertefter .»perr f^ri|[cf)!

Sic lüünidjen jur Eröffnung be§ neuen ^atli'Qingc^^ 5^)i"^^5

„?3?ufifQltfd)en 3Bod)enbIatteö" einen üöeitrag üon mir? ^}?cl)men

@ie bofür biefen 33rief, ber Q^nen eigentlid) nur fagen joü, baf5

id) ben Sefern mufifalifdjcr 3eitid)riften föenig ober nid)t§ mef)r

5U jogen f)abe. 9Iud) fennen Sie meine ^Infiditen über bie Sirf=

famfeit joldier Journale, unb mie nienig id) mit bie)er mid) ^u

befreunben ocr[tei}e. "Dem i^erauSgcber einer im '»^Infange bieje^

fdjeibenben 3^^i^f^ begonnenen ^l^ufifjeitung, nield)er mid) jur

9)litn:)irfung f)ierbci aufforberte, teilte id), mit meiner 9(blet}nnng,

offen biefc 9Iniid)ten mit, unb begrünbete fie u. o. aud) burdi

bie neueren ßrfai)i-ungen, tüeld)e mir meine 2;eilnaf)me für ^tji

iKodienblatt gewonnen ijahe: Oon biefer ^Üußerung ert)ielten

©ie eine fragmentarifd)e tenntnig, tt)eld)e Sie an ber 3f{eblid>

feit meiner ®efinnung für ^i)x 58Iatt irre madite; man ^atte

nämUd) unterlaffen, ^^nen mitzuteilen, baf5 id) fene 3iuf?erung

gerabe an meine 5J[ner!ennung ber 2üd)tigfeit unb (änergie ber

Intentionen, meiere bei ber .s^erauggabe ^^rer 2Sod)enfd)rift

Sie leiteten, anfnüpfte, tüomit id) bemnad) bebeuten mollte, 'i'a^]

SRidi (irb 'Kngncr, 5fiintl. Sdjriftcu. V.-A. X. 1
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eben nur bie betüuf3te S3orau§fe^nng foId)er Intentionen niid)

übert}aupt jur 35eteiügung an einer mufüalifc^en B^^^^ng I)ätte

betüegen fönnen. 9Ibcr, t)ier liegt e§ eben: xdj überzeugte mic^

Don Steuern burcf) bie bringenb[te ®rfid)tlid)feit, ba^ ein foId)e§

^^latt nid)t anber§ beftel)en fann, oI§ wenn e§ fid) gur S5erüd-

ftd)tigung ber bunte[t fid) burd)!reu§enben ^'^tereffen üer[te^t,

moburd) fdjlief^lid) lüicberum bie beften Intentionen be§ §erQU§=

geberg felb[t fo enipfinblid) burdjfreugt werben, baf^ fie faft aU
aufgehoben erfd)eincn muffen.

3ubem ^at man fid) immer ju fragen: mer lieft foId)e i)(ufit-

§eitrmgen? 3tuf men iuirft, unb men beftimmt felbft t)a?-> beftc

in it)nen ou§gefprod)ene Urteil? ©ollen bte§ bie DJhifüer

fein, fo fteljt gu befürd)ten, baf? biefe, iüeld)e l)eut5utage olle

felbft in bie Rettungen fdjreiben, alle? and) beffer ^u miffen üer=

meinen trcrben, olg gerobe jener, ber :^eute unb I)ier biefe» Ur-

teil abgibt, ^d) glaube, baf; feber 9Jlufifer auf eine tt)m Vor-

gelegte ^Jtufif^eitung fd)im|3ft, au^er luenn gerabe er einmal

barin gelobt tnirb. ©oll e§ nun aber ha§> mufifltebenbe ^ubli=

tum fein, meld}e§ fold) ein S31att crnftlid) lieft? öö ift mir fo,

aU ob man l)ierauf red)nete; aud) mag eg fein, baf3 t)ie unb ha

nad) biefer Seite t)in eö gu einer guten 2Bir!ung tommt. ©emif^

aber tüill ein folc^e§ ^ublifum feine gu grünblid) eingel)enben,

gar pi)ilofopl}ifd) bemonftrierenben, burd) biete S[ßod)ennummeru

uncnblid) fid) l}in,5iel)enben 'ätbljanblungen lefen. 2)iefe aber

braud)t ber unglüdlid)e .'perauSgeber, menn e§ ba? ernftlid) ge=

meinte ?5'ormat feines l^ölatteS ausfüllen unb §ugleid) eine be-

beutenbe, b. 1). belel)renbe Senbenj beSfelben aufred)t erl)alten

mill. ©ie erful)ren, baf? id) mid) nid)t entfd)lief5en tonnte, meine

gröf3eren 3tbf)anblungen jur B^i^ftüdelung in ^^rem 331atte j^u

übergeben. ^aS „"J-ortfe^ung folgt" figuriert l]ierbei unbermeib-

lid) als ^-8ogelfd)eud)e für ben Sefer, meld)er nur leiden mili, gum

"^ßflüden ber %md:)t aber nid)t bie ^roft ^at. Wu'\] man bol)er

biefe auSgcarbeitetereu 51bl)anblungeu in einer fold)en 2Bod)cu=

fdjrift als übel untergebrad)t anfe^en, fo fragt eS fid) nun meiter,

luaS eS fein fönne, momit ber Scfer etma gur 2eilnal)me gc-

feffelt merbcn niöd)te. i8ielleid)t ^egenfionen neu erfdjienener

cSlompofitionen? 'Olufjer menn fie fef)r tui^ig gefd)rieben mar,

mufä id) geftel)eu, bafj eine fold)e 9?egenfion mid) felbft nod) nid)t

gur '3}urd)lefung beftimmen tonnte: ber ©d)reiber, ob er eS
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eriiftlid^ ober j').mil()aft meine, ttieif3 iiH>3 er unll, benn e?- tft aw'

,^uue^meu, bnf^ er bc>3 rejeufierte l)cufif[tüd' fid) niirflid) jur

ileuntui§ gebradit [)at; tüa§ aber tüeift ber Sefer baüon? Uub
bod), \o fdjieiut e^, ift e§ einer 'i'Jiufüäeitung I}auptfäd)Iid) an

)oId)en fRegenfionen neu erjd)ienener ^onipojitionen gelegen,

lüeld)e (frage man jid) ern[llid)!) niemanb intereffieren !önnen,

aU bie resenjierten Momponiften allein, iüü(n'cnb felbft beren

iserlegern nur ba? l^a^it ber 9\e5eniion, ob „gut" ober „fd}{ed)t"

bead}tenämert bünft. %m ba» eigentlidje mufitliebeube 'ißub=^

lifum (tüenn biefeg unter ben Slbonnenten einer mufifalifdien

3eitung ju oerfte^en fein barf) ift aber immer nodi fein redjter

Öefegenuf] bierbei ab^ufeben.

.v^iergegen muf3 id) nun geftel)en, baft id) felbft bei ber

2urd)fid)t ^ine^' freunblid}ft mir jugefanbten "Jöodjen blattet

gemeinigüd) erft bann frof) aufatme, menn id) barin einen ^Biief

3f)reÄ üortreffIid)en ?}citarb eitert SB. Sappert aus 35erlin

mal)rnef)me. Xa gel)t mir bas ^perg ouf. 3*^ ixeHe ha auf bie

cinjig rid)tige '--^cbanblung ber, unfre (jeutige Äultur fo mcrfiDür-

big d)ara!terifierenben, ö'rt^sen imb ^ntereffeu ber j.e|t fo mun=

berlid) fid) au^3breitenben „mufifalifdien" Cffentlid)!eit. Ö§ ift

t}ierbei roaijrlid] nid)ti^ eigentüd) ernft ju nebmen, felbft menn einem

bei biefer 'iBal)rnebmung gumeileu ha§ foex^ bredien §u tnollen

fd)einen follte. Sebte id) in einer großen (5tabt @ennanienc>,

mie §err läppert, unb bätte id) beffen eigentümlidien ::Sit;, fo

wäre es benfbar, ha]] aud) id) ^^bnen bäufiger einen ^Beitrag für

3^r $ßod)enblatt lieferte. Xie? fällt mir nun allerbings

öon meinem abgelegenen, fleinen 33ai)reutl) aus fd)mer. 2)en-

nod) will idi, ba id] biefem SSriefe bodi ettuas ^nl)alt geben

müd)te, bie (irfabrungen eine^^ für^üd) noüführten eintägigen

•^^lusfInges nad) „iitlein^^aiig", bem bereits mit jiemlid) ftarfem

3lnfprud) auf ^Inregung unb 5lngeregtbeit erfüllten Seipjig, yi

einem 5?erfud)e, in '^^xem ^^latte al§ S^esenfent mid) §u emp-

feblen, benu^en. 'isielleid)t glüdt e§ mir bei biefer ©elegen^eit,

meine Sefer öon ber 9^id)tig!eit ber limpfinbung ^^u überzeugen,

roeldjc mir baüon angefommen ift, baf^ id) eigentlid) nteüie 35e=

ftimmung Derfeblt i)abe, nl§ id) Dpernfomponift unb iüd)t lieber

9ie§eufent würbe, ^famentlid) ju einem 2^t)eaterreäenfenten batte

lä) alle§, gewif5, wenigften§ biet mel)r, al§ bie berül)mteften 9Re=

^enfenten unfrer grof^en politifd)en Leitungen : üor allen 'Singen
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btel (£rfal)rung unb barauf begrünbete Kenntnis üon ber (Bad)Q,

fomit Qud) bie g-äljigfeit gu fagen, tüie man e§ Bejjer ntad)en follc,

tücnn man e§ j(i)Ied)t ober unrid)tig madjte. Unb mie fd)ncU

I}ätte id) bann einen burd) nid)t§ §u fd)n)nd)enben öinflu^ ge*

lüonnen! ^n SBien g. 93. t)ätte id) bie Sluffüfirung ber neuen

£)pex eine§ 5lDm|3oniften, ben id) nidjt leiben mod)te, cinfad)

baburd) mimöglid) gemad)t, baJ3 id) bie «Sänger, Dirigenten ufio.

bi§ gur allcroberften ^iitcnbanj t)inauf in bie get)örige ^-urdjt

bor mir gefegt l)ätte; benn, fo tapfer unfre ©olbaten auf bem
Sd)lad}tfelbe fein mögen, am f)äu§Iid)en iperbe fürd)tet fid) alle§

bor ber „treffe". 3'^ fold) erf)abene (Stellung mid) gu bringen,

I)abe id) nun leiber bcrfäumt: tva^ ^ilft e§ bagegen, menn id) ie|t

in einem befd)eibenen 9)hxfifo'(ifd)en 3Sod)enbIatte bon meiner

berfeilten 33e[timmung ettooS nad)f)oIen mill? ^a, fönnte id)

bie „SfJeue freie ''^reffe", ober bie „^^Jatioiml^^eitung" befommen,

ba mürbe e§ balb nad) ettt)a§ au§fe{)en! Somit mill id) mid)

benu für I)eute aud) nur mit ber Slunbgebung einiger 5tnbeu*

tungen in betreff ber türglid) in Seipgig bon mir befud)tcn 5ßor=

ftellung ber ©po^rfd)en „^effonba" begnügen, o^ne meiterc

'i]]rätenfionen baran gu fuüpfen.

2Ber fo feiten eine S^eaterborftelluug, unb namentlid) bie

5luffüf)rung einer Dper befud)t, mie id), ber berfpürt, in fd)lr)ö=

d)erenT ober [tärferem ©rabe, gemiß aud) bie (i-mpfinbung einer

bem Sßorgange fe:^r günftigen Überrafd)ung. 9^amentlid) 'i)a§>

(SrÜingen be§ Crd)efter§ übt, in fo(d)en fällen, ftet§ einen ma^r=

()aft magifd)en Ginbrud auf ben fonft in fo großer 3w^i'^'^Ö^^

äogen'^eit '3^at)in(ebenbcn. 9lid)t anber§ erging e§ mir aud)

bte§mal beim (Srftingen ber Dubertüre ,^u „^effonba". (S§ mar

l)icr uid)t alleS, mie e§ follte: namentlid) mürben bie (Sä^e ber

.söolgbläfer etma§ §u matt borgetragen; l)iergegen tvai ba§ erfte

Solo be§ *gorne§ ju ftar! unb bereite mit einiger 3tffe!tation

geblafen, unb id) erfannte l)ierin bie fd)mad)e Seite aller unfrcr

.s^orniften feit ber ÜTfinbung beö 55entil()orne§. 3Sa§ ber=

mod)ten aber bie t)ierburd) fofort aufgefommenen garten 95e=

beuten gegen bie einnel)menbe ©emalt bc» gangen ord)eftralen

i^organge§, meld)er fid) :^ier bor mir bal)inbemegte? Daf3 biefc

33eben!en nur leife auffommen tonnten, bezeugte mir bie 33e=

beutenbl)eit be?^ burd) bag öange empfangenen (5inbrude§. 'ilui

biefer Stimmung ergab fid) bei mir eine ^^ieigung gur unbe^
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bingten 9^ad)jid)t, uub bie üöllige 3Somcu)me, hmd) 9^icf)ty in

meiner glücfUrfieii Gmpfiubung luid) [tören ^u lafjeu. Sllle

Sd)lPäcf)en ber lüeiteren 2Iuifüf)ruug burfte icf) in biejer guten

Stimmung luirflid) aud) nur d^ unerläj^lidje Gigebnijfe eine§

]o jeltjam unfertigen Iunftgenre§, alg gu n)eld)em bei un» 2)eut*

fc^en bie „O^er" fid) ge[taltet t)at, erfennen. SSer, bei anber=

feitg nottoenbiger tüärmfter 33ere^rung für unfre groJ3en 'Fteifter

ber SDcufü, t)ierüber fid) nidjt !Iar wirb, iueif3 fomit aud) iene

(Irgebniffe in betreff ber S(uffüf)rung nidjt rid)tig 5U beurteilen,

uub fafjt bie S?ritif berfelben bat)er beim falfd}en fünfte an.

^n ber, aud) öon <Bpoi)x ausgeübten, au§ gän3lid)er Unbe==

od)tung ber f§enijd)en SSorgänge er!lärlid)en 9J^anier ber ^e=

^onblung ber jogenannten „Schimmern" einer „Oper" i[t gemiffer*

mafsen alle» öorge§eid}net, tüa§ einen SRegiffeur gleidigiltig, ben

2:arfteller, uub namentlid) in biefem aud) ben Sänger, enblid)

gang üerroirrt mad)en unb gleic^ föie in einem trägen Saumel
ert)alten muf3. So 3. 33. tuill id) e» bem 9iegiffeur, meldier üor

ber erften 53erraanblung einen ftarfen (^t)or, luü^renb eincy Dr=

d)efternad)fpiele» oon unbebad)tfam[ter ilürje, burd) bie iluliffen

abget)en laffen foll, nid)t ganj öerben!en, tvenn er im )8erlaufe

feiner Slrbeit bie S^erfuc^e gur ^erftellung einer Übereinftimmung

beg Qrd)efter5 mit bem f3enifd)en 3Sorgange immer weniger alg

feine Aufgabe betrad)tet.

9hin lä^t er aud) iuo()I hai portugiefifd)e §eer im 3tnfange

be» jiueiten Stfteg, fteif üor ber 9iampe in ba§ ^ublifum auy=

blidenb, eine äiemüd)e Söeile lang baftel)en, unbetümmcrt um
bie ^eroegung eine» 2ager§; benn er benft, bem .stomponiften

fomme e§ bod) nur barauf an, bafs fein „ßt)or" tüd)tig unb

fieser f)erabgefungen merbe, morin er einzig feine 3Sirfung er--

fä^e. DJian fann I)iergegen nid)t öiel fagen, i>a bei ber augeu=

fälligen 33ernad)(äffigung ber Sgene burd) ben ilomponiften

raot)I nur Slünfteleien be§ öiegiffeur» auffommen mDd)ten, n)eld)e

t)äufig ouf S3üt)nen, too ein ehrgeiziger Öiegiffeur fid) ^ur @el^

tung bringen n)ill, §u ben abfurbeften Grfinbungen füt)ren.

SBirflid) fommt es auc^ in biefer Cper nur burc^ gelungene

mufi!alifd)e Slombinationeu beS 2onfe^er§ ju ergreifenben öf=

feften: ein Qeugnig t)ierfür gab bie große (5f)orf5ene im brüten

5l!te, meld)e, ftatt in einem bem @eiDittert)immcI offenftet)enben

^orf)ofe, in einem gefd)Ioffenen Sempelraume cor ficf) ging, unb,



6 Über eine Cpernauffül^tung in Set:p5tg.

tu ber ^arftetlung mannigfad) üemadjläijigt, nur burd) i:^rc

fräftige uub ]id)ere 9IuÄfiU)rung üon bem tiidjtigen (i(}orperfonalc

^ur SBirfung fam.

(2o roürbcu luir mit ber „£|)er" eigentlid} immer uod) im

£)ratorien|nle Ijojten, roeuu nid)t anberfeitg mit großem öifer

für gefällige uub auf ßffeft bered)nete ©efaugsftüde ber erfteii

^^erfonen bes Dramas geforgt mürbe. 3)iefe bleiben, fobdb bic

£|ier gefallen foll, 'oa^ ioauptaugenmerf, namcntlid) audj für

bie 5(uffüt)ruug. ^^o fid) nun bae h)rifd)e Ssermeilcn fo miliig

einfteüt, mie in einigen S)lomenten bes gmeiten ^ftes, ha mirb,

lüie in bem lieblid)en $8Iumen*^uett ber betben grauen, uub

fetbft and) in bem, bereits etmaS affeftierten, üom 'i]3ublifum aber

ftetö mit cntfd)eibenber greubigteit aufgenommenen SiebeS^-Tuett

bes jungen ^^rat)mauen mit feiner gi^eunbin, ber .siomponift fein

glüdlid)fte5 g-elb befd)reiten. -S^af3 er nun aber fid) get)alten

fül)It, jebem ©efangsftüde eine, für uuerläf^Iid) erad)tete, fd)Iief3=

iid)e §eiterfeit unb bermeinte h)rifd)c 'iörillance gu geben, ent=

mürbigt i^n oft biö gur offenbaren Üäc^erlid)feit. "iJSay nun

einmal nid)t in ber ^^efäbigung, ja in ber ganzen (Iljarafter-

anlage beö Xeutfd)en liegt, Glegaug, ot}ne biefe§ glaubt er lüdjt

beftel}en §u fönnen, unb baf3 il)m f)ierfür, lueun er eben bod)

baterlönbifd) gefinnt bleiben mill, nur etma§ bem 3)ieif3ener ß^am-
:pagner ^i[l)nlid)e5 gur ^^erfügung fte^t, läfst i^n, bei biefem fonber=

baren S3cftreben, uns eben gefdinwdlo§ erfdieinen.

So fdjeinen bie gröjjten Sdjmädjen unfrer beutfdjen Dpern=

tomponiften aus einem §ouptgebred)en, aus maugeinbem
(Selbftbertrauen t)eröor3ugei)en. 2öot)er follte i^nen biefes

Selbftbertrauen aber aud) oon jeljer entftetien? (Stma au§ einer

(Ermunterung unfrer fürftlid)en .*r)öfe, an meld)en, menn oon

ilunft unb d)lu\\i bie Oiebe ift, in erfter Sinie nur Sluslauber, mög^

Iid)ft mit fdimargen Härten, unb jebenfaÜ!? nur foldje, meldje

bas Seutfd) mit einem fremben 2(f§ente fprec^en, unter iÄünft=^

lern berftanben merben? £ber follte unfren äl^eiftern bie Haltung

unfres Sl^eaterpublifums jenes gelbftoertrauen geben? SSer

follte bies annef)men fönnen, trenn er bie Dpern=9^epertorien

überblidt, meld}e bem ^ublifum ^at)r au§ ^af)i ein oorgefü^rt

tperben? ©s ift, alg mären biefe fämtlid) aus ben fürftlid)en

Gängeleien unmittelbar biftiert!

öincm g^udje alles Xeutfd)en, bem felbft ber eble 3^öeber
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fiel) uid)t gu ent§ief)eu üermod)te, touute @|)of)r nod) ineiüger

entgegen, ba er al§ S3ioliu=S5irtuo§ ein gefäliiges ©eure in ber

„^olacca", unb ^ier§u eine gewiffe ^affagen^lSIeganj fid) au§=

gebilbet Ijotte, mit benen er nun aud) tu ber Dpex glüdlid) gu

beftel)en I)offeu mod)te. äBirflid) jiugt aud) in „^effouba" faft

QÜeg „ä la Polacca", unb, irenu ber braf)mauil"d)e Dperpriefter

fid) beffeu enthält, \o [tür^t bod) fein BöQling beim erfteu 2{b=

fall öom inbijd)en 2tberglauben, in biefe§ äßelterlöfungsmotiö,

— tüag fid) uaTuentlid) bei feinem mutigen 2lbgauge im gmeiteu

9{!t, unter bem 9?ad)fpiele feiner 5Irie, faft gu freunbtid) au§=

nimmt, §umal menn bem jungen iöra^manen, wie e^i t)ier in

Selpäig ber g-all mar, ein blonber @d)nurr= unb iöadenbart i)a=

bei bet)ilflid) ift. — S'Juu bebente man ober, ma§ unfren ©än=
gern mit biefen gemiffeu, meifteng om (2d)iuffe ber Wien au?^

ber ©:po(}rfd)eu 5öio(infd)u(e fid) einfiubenben, {yioritureu unb

^^affagen jugemutet mirb. ileiu 'JJubini, feine ^afta ober (5ata=

lani, märe je biefc ^affagen gu fingen imftanbe gemefeu, meld)e

alterbingg ber berftorbene tongertmeifter ®abib alg iiinberf:pie(

gum 33eften geben burfte.

3ft nun mit ber jule^t be§eid)neten SSerirrung bem ©äuger

eine, im Sinne eine» gefunben @efang§ftile§, unübermiublid)e,

Sdimierigfeit öom Som^oniften bereitet, fo legt beffeu oben

d)ara{terifierte ©elbftbertraueuölofigfeit i^m ober nod) berfäng^

lid)ere ©d)lingeu burd) eine n}uuberlid)e Qn!orreftt)eit in ber

2)eflamatiou. ®er beutfc^e 2;oubid)ter, roeld)er hen fogenannten

^öt)eren D^erngenre nur au§ SBerten ber ita(ienifd)eu unb fran=

3öfifd)en 3}iufe, fomit, offen gefagt, nur au§ Überfe^ungen tennt,

^ält bie Sonfälle, meld)e in hen frembeu @prad)eu, bem (St)a=

rafter berfelbeu gemä^, fid) mit auefd)lieplid)er Steigung ouf bie

(Snbfilbeu fenfen, für ein mufifalifd)ey ®efe|, unb bel)anbelt

nun (§. SS. föenu ha^ „S^aterlanb" oorfommt) uad) biefem —
immer im DJd^trauen gegen fid) felbft — feine eigene (2prad)e.

2!a^ auf biefe SKeife im fogeuonnten melobifc^eu ®efange ber

9Irie, ber Sejt mi|t)anbelt lüirb, g. ^^.

t ^E^
nie = ber tan = ten,
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treli^enT fogleicf) bamuf ein rid)tige§:

-iS>^
f
g \^

nie » bet ton = ten

folgt, joll am ©übe nid)t oiel auf firf) f)abeu; f)iei- fönnte e§ l)eif3eu:

„Singe nur ^übfd) unb mit angenef}mem, rein mufifalifcöem

^Ifjente, fo bemerfen tuir '\icci, nid)t ireiter." l)cun fommt aber

^o& „Siegitatio"; unb l)ier mirb je^t, ol)ne feben anberen Ö3ruub,

al§ roeil man bie beutf(i)e Sprache nid)t für re§itatiDfä£)ig, fomit

eigentlict) für unbramattfcf) I)ält, eine geiuiffe £pernfpract)e üon

oft emporenber UnDerftänbIi(i)feit gef|^rod)en. Sei Spüf)r, unb

namentlict) aud) in feiner „^^fi^'^'^^"/ ^ft biefe 5ibl)ängigfeit oon

einem unbeutfdjen ©prac^atgente, weldje ^äUe mie

ober:

PE^

1^ ^"
;;

I r-¥

ü
SSaf-fen » brü-ber

£
:b=

d2p=

£
©pee»re fau>fen Sc^njerter flin=gen

—

gu Sage förbert, um fo bebauerlid)er lüal)r§une^men, oB gerabe

^ier anberfeitS ein emftlid)er SBille, bei beutfd)en Spradje

aud) in ber „Cper" eine finnige ©eltung gu t)erfd)affen, burd^

gel^enbg für bie ©eftaltung aud) beg D^egitatiöeS erfenntlid)

ipirb, — be§ „O^ejitatibes", lüeldjes nun aber mieberum fo grünb=

lic^ unbeutfd) ift, 'x^o!^ tl uns immer ein fdjirerfädig 3U ^anb^

^abenbes SlußcnlDerf bleiben mirb.

2^ie Doranfte^enben flüd)tigen 5inbeutungen ber ©ebrei^en

beg beutfd)en DperngenreS geidinete id) eigentüd) bod) nur

irieberum in bem Sinne auf, mir als ^rämiffe gu einem er==

mutigenben Urteile über bie oon mir erfannten guten Einlagen

unfrer Sänger unb 33iufi!er §u bienen. Qc^ fonnte es nur,

bei erneueter 2öaf)me£)mung, nämlid) nidjt in 3(brebe ftellen,
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tiQ^ uujere beutjdien Dperiften c§ mit ungemeinen Srf)mierig^

feiten gu tun f)aben, unb e§ nun im erfreulid)ften ©inne öer=

IieißungsDolI ift, ^u geira^ren, »ie jie e§ immer noc^ ju oifenbar

icf)ünen SSirfungen, raeld^e alleä jeneS üergefien mad)en, gu

Liringen üerftet)en. Gine einzige ©eftolt, föie biejenige be», üom

Momponiften tro^I etma^ gu roeidjlid) get)a(tenen, |)ortitgiejii'd)eu

Ojenerale, Sriftan b'5(cunt)a, jobalb fie un§ ein äünftler üon

ber SSegabung bes öerrn d3ura öorfütirt, fann un§ als eine

iuaf)r^aft intereijante (frjd)einung einneljmen. S^iefer gegenüber

burfte bieSmal iebe§ ^ebenfen oerid)tt)inben: allein tvai rein

unb ebel. 3{IIerbing^ feffelte jdion be§ Sai-fteKerg einfod)e-5

^(uftreten: d§ er, öon 9Zabori gerufen, mit ber %xag,t: „wcx

)oU jenen Job erleiben?" üom §ügel §u ben grauen :^erab-

id)ritt, [teilte fid) mir in i^m eine tragijd)e ßrjc^einung üon

rüt]renb[ter unb ergreifenbfter (riniad)l)eit bar. siSie jd)mer, ja

lüie unmöglicf) bie ^^orgüge eines ioId)en männlid)=!üni"tlerijd)en

Sfcaturells burd) bie felbft i'orgiältigfte ^Benuenbung üerein^elter

glüdlid)er Begabungen, n)ie angenetjmes ^lunere, gute» @timm=

material ujm. gu erfe^en finb, bies erfennt man fofort an ber

Umgebung eine§ jener „aug bem ©angen ©efdjuittenen" ! §ier

gelingt alle», jelbft bie unfingbarfte 8pot)rfd)e ißiolinpaffagc

beeinträdjtigt hen ^^ortrag bes Sängerc^ nid)t me^r, meil biefer

un'3 jeben Slugenblid feijelt, unb jomit unjre Slufmerffamteit

auf ha^ üerfe^Ite ^tufsenraert feiner il)m aufgebrungenen Seiftung

gleid)fam entfräftet mirb. So f)errfd)t aud) ^ier bie fo feiten

in ber £per an^utreffenbe I)öl)ere !üu[t(erifd)e Sd)idlid)feit; fein

35ertrauter bleibt teiInaI)möoU if)m gur Seite, wenn er il)m feine

(5d)mer5en fdjilbert, iDäI)renb bie arme ^^fjonba in ü^nlid)er

Sage üon i^rer g-i-'eunbin, meld)er bie <Bad]e offenbar langraeilig

wirb, fid) oerlaffen fie^t, unb nun befto eifriger üon ber 9^am:pe

aus bem ^ublifum il)re öerjensem^^finbungen unüermittelt üor*

flagen muß, iüeld)e5 uns bann immer tüieber baran erinnert,

b05 mir in ber „C^er" finb.

5^od) fei mit biefem fd)IieBlid)en Seitenblide meiter md)t§

Üble» gefagt! ®enug, wenn gu beftätigen fein fann, ha^ bie

üortTeffIid)en ßinbrüde eine§ folc^en 2:^eaterabenb§, mie iä) i^n

türälid) in Seipgig erlebte, bie minber günftigen offenbar bar=

nieberf)ielten. ©emifs muß für ein fo gute» örgebni^ bie 9Jiad)t

ber aiiufif al§ ber allcrfräftigfte g-aftor anerfannt roerben,
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tDeniu3(ei(^ luieberuni jelbft nid)t git leugnen i[t, baß baö bra=

matijd)e Qntereffe, fo übel e§ oft burd) bie füfjlidje 33titmirfung

bcr „Ijoetifdjen S)i!tion" be§ 2ejtbtd)ter5 aud) beeinträchtigt

lüirb, feinen grof^en Slnteil an jenem (Srgebniffe I)at. ^ber ge=

rabe in biefem äßerfe ©pot)rö, in iueld)em er feine gan^e ßin=

feitigfeit §ur üollften (Geltung bringen unb g(eid)fam ?,u einem

$Jcaturgefe| (nämlid) gu bem 6)efe|e feiner 9Mur) ertjeben

tonnte, möge ber SJhifif ber überroiegenbe ^auptanteil äu=

gefl^roc^en toerben. 2)ie 3tu§füf)rung berfelben mürbe oom ^a^

:penmeifter <3d)mibt mit entfd)iebenem S3erftönbniffe unb üer=

e^rung^iüoller Siebe geleitet: nur fd}abete bem üon if)m genom=

menen Siempo t)ie unb ba eine gemiffe ^ingftlid}feit, meldje id)

mir, al6 foId)c, mieberum au^ fenem 50iangel an ©elbftoertraueu

erüäre, melcf)er allen beutfd)en 93?ufi!ern inneiDol}nt. Seiner

getraut fid) red}t beftimmt ju fagen: „fo ift e§!" 8onbern, oi)ne

grof3eg beftimmenbee 33cifpiel, unb fd)lief3lid) burd) unmiffenbe

^J^ejenfenten ängftlid) unb unfid)er gemad)t, fd)tran!t alley ^tn

unb l)er. ©o §. S3. mürbe id) bem je^igen Seip^iger Ä'apellmeifter,

mit bem nötigen ©elbftüertrauen, meldje» mir nun einmal gu

eigen gemorben ift, ben 9iat geben, in ^u^unft alle bie Sempi
im ^/g^Saft, in meld)en bie ^ajaberen fid) tunbgeben, um ein

33ebeutenbe5 fd)ueller gu net)men, al» er eö fid) (oermutlid) beö

oorgefd)riebencn „^^dlegretto" megen?) getraute: ber ^allett^

meifter möge bann bie (Sd)ritte ober Sänge unb 33emegungen

ber inbifd)en §ierobulen in ha^ miebemm entfpred)enbe %euex

bringen; unb mir merben bann in biefen fleinen ßl)ören bie mal)r=

l)aft meifterlid)ften ^nfpivationen Spo!)ry felbft alg 2)ramatifer

crtennen.

^od) nun genug für biesmal! —
SJiit ben beften ©rü^en

^¥
ergebener

$8at)reutl), 28. S^eg. 1874. 9?i^orb SBagner.



©at)reut^.

93at)rcut^er Slötter.

linier biefer Übevidiriit jinb junädift biejeniQen Sunbflebungen
meldte i'id) auf bie mit feincv ^cieberdtjjung in 58at)reutf) bcrbunbenen

Päne ht^ SJJeifteia bejie^en, )o)ine bie fleineren „CSinfüljninflen" auö

beit „S3ot)reutI)ev ^Blättern" äitiammengei'tent tuorben. 2)ann folgen

bie größeren 3Irbeiten ber lelUen Sal)re, toelf^e ebenfoll^ (mit aUeinigcr

'J(uäiiat)me ber SJtitteilung auy SSenebig bom ^^ejembev 1S82) in ben

,/J3iit)reutl}er iBlätterii" 3um '^(bbrucf gefommeu jinb.

5ln bie

geeierten SSorftäitbe t>tv SRt^orb 9Bogncr»5Berctne.

SSeiui ict) am Sdjlujje ber öorjäl)rigcu ^}luffiU)ruugeu meiner

93üt)uenfe[tjpie(e in !öai)reutt), bnrd) bie ilijal)rne{}nmng be§ be^

friebigenben ^inbrudeö berfelben auf bie große S)3^e^r^eit i{)re§

'^ubUfum§, bie förberlicf)[te ^tnregung gur 3Siebert)oiung unb

yVortfe^ung beS begonnenen gewinnen fonnte, fo burfte e§ mir

anber)eit§ jebod) aud) nid)t entge[)en, iia^ id), um ben iir=

iprünglidjen (Sf)arafter meiner llnternel)mung rein ju erf)a(ten,

nüd) üon Steuern um ben Siebergeminn ber erften ®runblage ber^

jelben ,^u 5emüt)en Ijatte.
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^cr äu[3ei'lid)c ßrfolg ber 3(ufiüf)mngeii [teilt ficE), uQcf)*

bem burd) ben SSerlauf berfelben bie anjänglid) üou eiuetn mädy-

tigen Seile ber treffe öerbreiteten abfdjredenben S3erid)te güiiftig

tüiberlegt tüorben tüareu, \o bebeutenb ^erau§, ba^ aug öfteren

fofortigeii SBieberf)oIimgeu für einen f^eMatiüen Unterneljnier

anfel)nlid)er ©eluinn §u gießen getüefen fein n^ürbe. Song

biefe SSiebertjoIungen öerl)inberte, tüai nidjt nur bie Unmög^^

lid)feit, bie auSübenben Äünftler nod) länger in 33at)reutl) feft=

,3u^altcn, fonbern aud) bie fid) mir aufbrängenbe (iinfid)t, baf3

lyir auf biefetn 5Kege ber Darbietung unfrer Seiftungeu an

t:.a§> fd)Ied)tf}in eben nur 5af)Ienbe ^ublifuni, gänälid) üon ber,

meinen ^^atronen urf^3rüngUd) üerfjei^enen, Senbenj abmeid)cn

mürben.

Diefe felbe 9^üdfid)t ift e§, mag t)eute nod) mir S3ebenfen

bagcgcn ermedt, eine in biefem ^aljit fofort gu üeranftaltenbo

3Siebert)oIung ber 331i^nenfeftfpiele öffentüd) auäufünbigen, unb

3U il)rem ^^efud)e burd) 3Inbietung öon öintrittSfarten ju einem

gemiffen greife eingulaben, obmo^I meine gefdjäftgfunbigen

^-reunbe ber Meinung finb, bie ^$Iä^e mürben bei bem je^t mög«

lidj gcmorbenen, fe^r ermäßigten ^^reife, leidjt unb fdjnell bi§ in

bie meitcftc ^cxm ju tjerfaufen fein.

Um mid) über bicfen meinen SBiberftanb ju erüären, üer=

meifc idj auf ben äßortlaut meiner §uerft erlaffenen „'2Iufforbc=

rung an bie greunbe meiner tunft". 9^ad)bem ic^ bort hen

Gf)aratter meiner Unternef)mung näi)er be§eid)net, fprad) id) für

bie äRittel jur ©rreidjung meine? B^uedeg lebiglid) bie g-reunbe

meiner Äunft unb foIcf)e an, meld)e fid) gu milligen i^örberern

ber Senbenj meiner Unternel)muug berufen füf)Ieu mürben.

SBarb mir nun aud) bie (Genugtuung pteil, mirfüc^ nur burd)

eine in bem angefprod)enen (Sinne fid) bemä^reube Seilna^me

äunäd)[t bie 9}littel jur 3i^ait9J^iffi^ö()me, fomie jur erften mei=

teren Joi^tlü^^ug meiner Unternel)mung mir §ugemiefen ju

fet)en, fo fanb id) mid), nad) eingetretenen erfd)merenben Um-
flänben, enblid) boc^ genötigt, an bie S^eugierbe be§ ^ubli!um§

allgemein^in mid) gu menben, inbem ©intrittgfarten gum iöer=

faufc auSgeboten merbcn mußten. §ierburd) gerieten mein

Sßer!, fomie bie feiner Slugfü^rung im uneigennü^igften ©innc

if)re Gräfte mibmenben 5lünftler, in biej;enige falfd)e (Stellung

äur Cffentlid)!eit, in melc^er beibe gleid)müf3ig ju leiben Ratten.
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©§ entfprang barait§ ba§ 93lt^berftänbni^?, al'5 bränge icf) mein

2Ber! unb ben <2til feiner 9Iu§fü{)run(3 bent Dpem|3ublifum iin

^tllgemeinen geiraltjam auf; trogegeu meine 2inficf)t, iüie id)

bie§ entfc^ieben erflärt ^atte, beutüd) bie einzige Slnno^me qu?*

fpiad), nur ben SSolIenbcn unb görberuben ba§ ©egebene bar=

äubieten.

^d) glaube ba^er fe^t mit Strenge ju meiner urfprüng=

lidjen Senbeng mid) jurüdirenben ju muffen, ba id) unmöglid)

bie eigentlid)en unb n:)al)ren ^-örbercr meiner Unternehmung

fernerf)in in bie befd)merlid)ften Sagen benfenigen gegenüber

üerfe^en barf, lueldje bie 5Ifcfid)t, mein Jßert unb feinen (äinfluf;

,^u ftören, if)nen gur Seite füf)rt. 3ßie nteinem ^ublifum, bin

id) bic§ nid)t minber meinen Slünftlern fd)ulbig, meld)e id) burd)

bie Jenben^ if)rer Seiftungen, foföie be§ gangen 5?erl)ältniffey

,5U bem 'i]5ublifimi, iüillig in eine <Bpi}äxe be§ öffentlid)en 5lunft-

üer!et)r§ 50g, in rt?eld)er fie ben 93(if5bräud)en unfrer gett)öt)n-

lid)en Dpernauffüt)rungen übert)oben fein follten. 9tod) fin.b

mir aber erft in ber 3lu§bilbung be§ neuen Stils begriffen; mir

[)aben nad) feber Seite f)in DJIängel §u befeitigen, unb Unöoü=

tommeni)eiten, mie fie einer fo iungen unb babet fo ungemein

fomplijierten Unternet)mung notmenbig anhaften mußten, au5^

5ugleid)cn. ^iefe, mie id) I)offe, für bie beutfd)e tf)eatralifd)c

.^unft bebeutunggüolten Übungen bürfen nid)t öor foId)en angeftellt

merben, meld)e if)nen mit fcinbfeliger Unoerftanbigfeit 3ufet)en;

fonbern, mir muffen miffen, baf; mir mit ®(eid)e§monenben unb

®Ieid)e§förbernben un§ in ©emeinfamfeit befinben, um fo in

rid)tiger 3[öed)felbe,^ie^ung bie einjig mirffame .V)od)fd)uIe für

bramatifdi=mufi!alifd)e ^arfleüung ,^u bilben, meld)e man
anberfeity in berfd)iebener S^öeife, aber immer erfoIgIo-3, gu

grünben berfud)t i)at.

Wlc'me I)ierauf be5üglid)e 2enben§ !^aben biejenigcn ^JJcäuncr

üon Einfang an rid)tig üerftanben, meld)e in f^olge meiner erften

^:?(ufforberung fofort gur 58ilbung üon 'i^ereinen gur ^-örberung

berfelben fd)ritten. isloimten bicfe 5.^ereine, ba fie nid)t eben

ben üermögenbften 2eil beö ^ublifumS in fid) fd)Ioffen, bie

materielle Unterftü|ung be§ Unternet)men§, fo menig fie an fid)

gering gu fd)ä|en mar, bennod) nid)t bi§ §ur (5iTeid)ung be§

legten ^kk?^ hw^^t 'i^
bilbeten fie t)iergegen, üermöge ber

bcutlid) au§gefprod)encn Seubeng d)rer i^erbinbung, bie mora-
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lifd)e ©runblagc ber oan^en Itiitevuetinumg. %i biefe ln§t)er

anrfjamen ?sci-eine ipeube id) mid) ba^ei je|t mit beiu SBun)d)c,

burd) fie an bie roeiteren f^reunbe meiner ^unft bie Stufforberung

jur !SiIbung eines

*4jatvottatbeveine5

5ur 'Pflege unb (irl)altung ber S3idinenjeftj|)iele in ^^aiireutl)

cr(a])en ju fel)en. Wlii bem S^amen, ineldjen idi biejem SSer=

eine gebe, be^eidjne id) bie gange Don il}m gemünfdjte 5Kirfjam=

!eit; biefe tt)irb nid)t mef)r, Wie bie biöljerige 2eilnaf)me meiner

Patrone, jid) auf bic ^egrünbung ber gangen Untcrnel)muug

burd) Erbauung eine^ ^-eftjpielfianie-^ unb bie 53ejdiaifung ber

fgenifdien (5inrid)hmg be§ielben, jonbern auf bie gu gemät)r-

leiftenbe anjöf)rlid)e '^iebert)oIung, ?vortfc|ung unb CSrraeiterung,

in bem anberen Drtes genau Don mir begeid)neten ginne, p
crftreden I)aben. öinem näl)er §u berabrebenben '"^ianc gemäf^

nmrbe biefer i^erein §u jeber ber brei aniäf)rlidien ^^iuifüf)r-ungen

taufenb 3ui"'il'iii^i^P'ä|e für je I]unbcrt 'Ftarf gu befegen t)aben,

unb e? niürbe ein foldier Sl^lak nur einem, ben Statuten bes^

felben gemäß aufgenommenen, 3JlitgIiebe be« 3?erein5 über=

laffen merben. ^a, beö 3."i?eiteren, aber Don je e§ in meiner

5{bfid)t gelegen t)at, eine größere ^Ingat)! Don ?vreiplä|en, an

Unbemittelte, namentlid) ^^i^'Q^^'^/ gtrebfame unb ^^ilbung?==

luftige gugetoiefen §u fetten, anberfeit» aber gerabe biefe 3^"

loeifung, fd)on loegen ber ^tuemaf)! ber SSürbigen, mit großen

tSd)ttiierigfeiten üerbunben h^ar, fo bürfte, meines (Sradjtenl,

an bicfem ^ntnfte fet)r fd)idlidi unb lüürbig ber SBeg §u einer

'-8erbinbung mit hen oberften 9^eid}'3bet)örben felbft aufgu=

finben fein.

(gdjon in meinen früt)eften 3Intünbigungen I)abe id) bie

enblid) gu gett)innenbe Seilna^me ber ?Reid)5bet)örben al§ ben

lobnenben (Srfolg begeidjnet, ben idi erroartete unb anfbräd)e,

iobalb es mir gelungen fein mürbe, burd) bie erften 5?orfü()rnn=

gen meüies; SSerfes; ben befonbcren (£t)arafter meiner fünft*

Ierifd)en Xenbeng unb ber auf fie begrünbeten Unternef)mung

in ein flares 2id)t §u fe|en. Xarf id) nun ^offen, baß nid)t nur

^yrangofen, Gnglänber unb 5Imerifaner, meld)e bie riditige (5r=^

!enntnv3 ber ^Bebeutung meiner 'iöirffamteit befümmt unb beut*
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lief) au?Hiefprocf)en Iiaben, fonbern nudi einfiditöboHe 9J?äuner

ber bcutjdieu 9?atiou §u einer gleid)eu SlMirbiguug berfelben jid)

entidiUefjeu fonuteii, i"o iDürbe id) nun jenen örfolg in ^a{jr=

l]eit an,^uipred)en mir ge[tatten, unb benijufolge e^? gern bem
üon mir gemeinten aügemeinen ^atronat^SSereine übergeben

ruifien, mit bem 03efud)e um eine reid)Iid)e Unter[tü|ung bcr

iäf)rlid)cn 33üt]ncnfe[ti'piele fid) an ben 9^eid)etag ^u menben.

^te)e 3^otation bättc Ud), um erfolgreid) ,^u fein, auf jä{)rlid)

hun berttaufenb S.'cart 3U belaufen, mit tüeld}er Summe bie ent=

fpred)enbe 5(n,^at)( t)on 3ufd}auerplä^en aufgcfauft mären, meld}e

al§ ^reiplä^e oon 5Keid)S megen an bie foId)er 3lu5?jGid)nung

^.Bürbigen gu «ergeben fein mürben, ^urd) bicfe eine 9J?af3=

regel mürbe aud) am 3^u^cf"iöf5igftcn bie ^i^ee einer 9^atio=

naiifierung ber gangen Unternet)mung §um grof^en 3?ut)mc ber-

felben, üermirtüdu luerben, unb fomit jum erften Tlak einem

tt)eotraIifd)en ^nftitute ber Stempel einer nationalen ^ebeutung

aud) im S5e§ug ouf feine ^ermaltung aufgebrüdt fein. "Senn

bicrburd) gemäimen bie oberften 3ieid)§be!)örben ein ^^^tereffc

an bcr crnftüd)en 3Saf)rung be§, Don mir genugfam be§eid)neteu

urfprünglid)en (i:t)arafter§ biefer, üon allen fonft befte^enben

burd)au§ fid) unterfdieibenben, ^eateranftalt, ba eg it)nen baran

gelegen fein muf3, bie innere 5.^ermaltung berfelben, bon jeber

3pe!utation auf ©elbgeminn frei, unb einzig bem ßwede ber

^;|sflege ber üorge§etd)neten fünftlerifdien 2enben,^ er£)alten ju

miffen. —
3u meit mürbe e^ au biefem Crte fiU)reu, bicfe jutünftigc

'-i>ermaltung bereits burd) 55orfd)läge in ©rmägung §u ftellen,

gumal ba aKeS f)ierauf SSejüglidie Don benjenigen, bencn e§ nur

an ber 'Bad)e fclbft, nidit aber an einem äuf^eren 3?orteile liegt,

fd)nell unb leid}t gu orbnen fein mirb. Xe5t)alb möge, meinem
crnftlidjen Jöunfd)e gemäß, Dielleidjt burd) eine ^^erfammlung

Don ^delegierten ber 35ereine, nur alc-balb ber erfte @d)ritt ge*

fdjeben, gu meld)em icE) burc^ biefe 'i'Jtitteilung §u allernädift

bie geel)rten 5?orftänbe ber biö^er bcftcljcnben 2ßagner=5ßereine

Deranla^t ^aben mollte.

'-öanreutb, 1. ^Luiuai 1877.
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2.

berö)fentUc!^t mit ben

Statuten be§ ^atronotöereineS.

^d) crllärc mxäj bereit, mit ber Unter[tü|uuc3 ber mir nöti*

iien §ilf§»SeI)rfrnfte, im Saufe ber I}ierfür erforber(icf)eu Zs^'^Wr

biejenigeu Übungen unb 5Iu§füf)rungen ju leiten, toelc^e id) filr

unerläfeUd) I)alte, um nid)t nur ein ^erfonal für bie ^arftellung

metner bramatifd)=mufi!alifd)en SBerte au^jubilben, fonbern über=

l)aupt ©änger, iliufifer unb '3)ir{genten jur rid)tigen 5lu§fül)rung

ät)nlid)er ^TÖerfe it'at)rt)Qft beutfd)en ©tile§ öerftänbni§üoU ^u

befähigen.

^ie ^ierju nötigen Übungen, benen id) möd)entlid) minbeftenS

breima! perfönlid) beigumotjuen gebenfe, follen mit bem 1. Januar
be§ näd}[ten ^Ja^^"?^ 1878 if)ren 5tnfang nehmen, unb labe id)

gur Seihmlime an benfelben foId)e ©änger, ©ängertnnen unb

ttlujifer im allgemeinen ein, meld)e enttneber bie beftel)enben

iiiufiffd)ulen üollftänbig abfolüiert ^aben, ober bod) mit biefen

auf ber gteid)en 51u§bilbung ber mufifalijd)en 2ed)ni! ftel)en.

2)ie minbefte ^er^flid)tung binbet bie Seilne^mer an ben Übun=

gen, bom 1. Januar bii? 30. September be^o Übung'^ja^re'? fid) in

SSaurentl) auf5ut)alten.

1878.

Unter ber 'Einteilung eincg f|3e5ififd)en (*)efang5le^rerg follen

Don Sängern unb Sängerinnen alle guten bramatifd)en '3"i3erte

oor^üglid) beutfd)er "^JJcifter, nad) meinen bcfonberen eingaben

t)ierfür, eingeübt unb ^um il^ortrag gebvad)t merben, mobet

bie 51u§bilbung ber Stimme atg ooltenbct öorauögefe^t mirb,

bie I)ierfür be,5üglid)en Übungen bcmnad) uid)t me()r in S5e=

trac^t gebogen tnerben, fonbern einzig bie 3\id)tigfett ber

gciftigen 9^uffaffung, fomic ber t)öf)cvc 5?ortrag felbft jur (i^el^

tung gelangen follen. i1iit biefen Übungen treten gugleid)

biejenigeu 5J(Ufifer in SSerbinbung, meld)e enttneber ba§ gu

(5rlernenbe ^u if)rcr allgemeinen mufifalifd)en ^ilbung fid) an=

eignen, ober aud) noliftänbig ^n Dirigenten bramatifd)er 9tuf=

fiil)rungcn fid) au^Jbilben luollen. ^^kx^n ift fertige» Maüierfpiel
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uiier(äf5ltd), bo bie Übungen ?^unä(f)ft nur bei Stlabier6eg(eitung

ftattfinben. 5I6feit§ if)rer 9(i|t)"tcn,^ bei ben ©efangs^übungen,

follen bie be§ ^Iat)ierj|3iel? mä(i)tigen iltufifer jebod) aud) bie

großen ^nftrumentotoerfe unfrer beutjc^en 93ieifter, ^umal

58eetf)oOeny, unter meiner Einleitung für ha^ 3?erftänbni§ ber=

[elben in betreff be? riditigen 5?ortrageÄ unb bes 3citmaf5eo,

qI§ ißorübung für bie 3^ire!tion üon Drd)efterauffül)rungen felbft,

für ba§ (Srfte nad) Sllaoierouyjügen [tubieren.

^em förfolge ber bon mir ju erföartenben EInmelbungcn

wirb e§ überlaffen bleiben, ob oud), öon unfren 93?ufi!fd)ulen

abfolüierte, Crd)efter-3nftmmental=50cufifer in genügenber ?In*

,^abl unb l^nnigfaltigfeit fid) einfinben, um burdi fie ein üoI(=

ftänbige§ £rd)efter ^u bilben, it)eld)e§ im britten Quartale bey

3afire§, alfo öom 1. ^^^^ ^^'^ 30. @e|?tember, unfre !(affifd)e

^nftrumentalmufi! unter meiner Einleitung burc^fpielen, ober

and) bie 3?ortrag§übungen ber Sänger bramati]d)er 53^ufifftücfe

begleiten, unb t)iermit jugleid) im f)ö^eren Dpernftil für 'i^a?-'

Elffom^agnement fid) ausbilben mürben. ©oKten fid) nid)t junge

SDcufüer in genügenber Etngaf)! unb erforberlid) mannigfaltiger

Spezialität öereinigen, fo mürben bie Süden burd) 5[RitgIieber

einer fürftlid)en ajlufiffapelle, meldie fid) für biefe -^cxt in Urlaub

befinben, ausgefüllt, unb ein ausreidienb ftarfeS Ord)efter fomit

bergeftellt merben, beffen Übungen im Saufe breier 'Sommer=

monate gum Seil bereitis aly öffentlid)e 5luffül)i-ungen ^u ber=

merten fein mürben. ^ebenfall§ follen fd)on im gmeiten Cuar=

tale, alfo öom 1. Elpril bi§ 30. ^uni Übungen im 8aitenquartett=

fpiele ftattfinben, unb l)ierbei ber rid)tige 3?ortrag unfrer flaffi=

fd)en Cuartettmerfe feftgeftellt merben.

Unter meiner Einleitung follen alle Übungen in 'ütn ange=

gebenen öerfd)iebenen S^ieigen burd) i^orträge berbunben toerben,

in meld)en bie fultur^iftorifd)=äftl)etifd)e Senbenj fener Übungen,

infofern fie auf einen bi§t)er nad) nid)t, ober nid^t erfolgreid) ge=

pflegten beutfcben (Stile ab,5iielt, jur gegenfeitigeu fid)eren Eluf-

flörung Ijierüber abgel)anbelt merben foll.

1:a§ ^meite Übung§ja^r

1879

foll (micberum nom 1. 3<ii^uar ab bi§ 30. September) in glei=

d}er ?ßeife ^u Stubien oermenbet lüerben, meiere nun aber be=

!Ki(fi(irö ^ agnct, 3ämt(. Scfirittcn. V.-A. X. 2
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rcit§ auf meine eigenen bramatifcfien 59erfe unb beren 5?ortrag

im 25efonberen jid) begiel^en follen, mib e§ mcrben ben Übungen

unb 9lu§füt)rungen mit Drd)e[ter, im «Sommerquartale, bereits

größere Seile meiner frül)eren D|3ern jugrunbe gelegt merben.

2^'a§ britte ^a^i

1880

(iricbemm mit bem 1. Januar beginnenb) foll bann im Sommer^
quartale p bollftänbigen f§enifd)en 2luffüf)rungen niedrerer mei=

ner frül)eren Sßerfe (iromöglidi „fliegenber ^ollänber"

„Sann^äufer" unb „ßoljengrin") befät)igen, meld)cn 2luf=

füf)rungen fid), unter ben gieid)en 3?orgängen, im bierten ^al]rc

1881

nod) „Sriftan unb ^folbc" unb bie „93ki[tcr[inger" an=

jd}Iie|3en nnürben. 5)a§ fünfte ^a^r

1882

foU bann in gleid)er SBeife ben „9^ing be§ S^Jibelungcn" ^m^

tage förbern. ^m fed)ften 3ai)re

1883

foll enblid) bie gange 9?eit)e meiner bramati)d)en Sßerte mit bcr

erften 2tuffül}rung be§ „^arfifal" befd)Ioffen tuerben. —
(£)b alle, mit bcm 1. Januar 1878 eintretenben ©änger unb

33Jufifer, bi§ um <2d)luJ3 be§ fed)ften ;3al)re§ ben Übungen unb

9lu§fül)rungen ber $ßat)reut^er ©djule mürben anget)ören fönnen,

[te^t mot}I nur in feltenen fällen gu bermuten; jebenfallS bürfte

aber mo^I ber ©tamm berjenigen ert)alten bleiben, meld)e §u hen

fd)Iief3li(^en SIuffül}rungen fid) al§ befäl)igt unb au§tt)äl)lbar er=

meijen, unb um meld)c fid) bann bie ftete Erneuerung ber ©djule

bilben mürbe, ber fie nun aud) als Sel^rcnbe unb 5?orbilbgebenbe

^u erhalten mären.)

^TQijrcntl), 15. September 1877.
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3»*^ einfü^tung.

(SSa^reut^er S3Iätter, örfteS ©tücf.)

SBieber^oIt bin id)* öor meinen f^reunben al§ (Scf)riftfteUer er=

l'djienen, nod) nicfit aber an ber (S^i|e einer ßeitfcfjrift. &ab gu

bem erfteren mir ber 2)rang ber Umftänbe bie 33eran(af|ung,

l'o f)at auc^ ben legieren (5ntfd)Iu^ mef)r ber S^^f'^M alg ernftere

(Srlüägung ^erborgerufen : burd) jeine 2Iu§fü^rung foH öorläufig

bie SSerbinbung, meIcE)e bie greunbe meiner £'nn[t gum S^ede
ber ^örberung ber praftijd}en Senbenjen berjelben bereinigt, in

möglid)ft erfprie^Ud)er SSeife erf)alten unb jinnboll befeftigt

tt)erben.

^d) fann, al§ ben betreffenben SSereinen n)o£)Ibefannt, bie

le|te SSeranloffung gur Verausgabe biefer „S5al5reut£)er SSIätter"

übergeben; n^ogcgen id) auf meine Gröffnungen bom 15. (Sep=

tember be§ berfloffenen ^ai)reg mid) §u beäief)en I)abe, um für

je|t §u beftätigen, baß bon bem, bort in n)eit auägebe^ntem ^lane

borgelegten ©ntmurfe, nur bie §erftellung eben biefer S3(ätter

§unäd)ft ate ausführbar fid) bett)äf)rt f)at.

^ie SBunber unfrer 3eit probujieren fid) auf einem aube=

ren ©ebiete al§ bem ber beutfcben J^unft unb bereu f^örberung

burd) bie D[Rad)t. (Sin Söunber unerf)örtefter 9(rt möre e§ aber

gemefen, rüenn mein borgelegter ^lan gur SiuJbilbung einer

bollfommen tüd)tigen mufi!alifd)=bramatifd)en Mnftlergenoffen^

fd)aft, n)eld)e bie anbauernbe Pflege eine§ un§ 2;eutfd)en burd)^

au§ eigcntümlid)en £unftftile§ geniäijrfeiften follte, fofort all^

feitig, ober roenigftens am red)ten Drte, begriffen, unb feine

9(u§fü^rung ergiebig geförbert tt)orben n^äre. SBer bie fd)iberen

5D?ü()en fennt, mit meldjen ic^ ha^ bi§t)er bon mir (£rreid)te ^u^^

ftanbe brad)te, meiß, baß id) gett)öt)nt bin, o^ne beutfc^=ftaat=

Iid)e slulturtouuber mir §u t)elfen; wogegen id) getroften §er§enS

an ber tüormen Seilna^me berftänbiger, menn aud) mad)tIofer

Tvreunbe mid) §u genügen gelernt i^abe, unb nun einem fReid)§=

fu(tur=?J?inifterium gern e§ über(afje, in ben ^robingial^-Öaupt*

ftäbten ber norbbeutfd)en .'pau|:tmonard)ie ^-ilialanftalten ber
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iiiunberlid)en SSerliner ??iufif==.'porf)fd)uIe ein^uriditen. Siefes

Sc^tere ift nämlidi, me icf) t)erncf)ine, in 3SaI)rf)eit ber einzige

auffällige (Erfolg ber 3SeröffentIitf}ung fenes meine? ^Iane^5 ge=

irefen. SJcici) burfte e§ bagegen befriebigen, boH fid), namentlicE)

in ben Üeinercn (Stäbten, bie 3ot)I ber 5_^ertreter meiner Sen=

ben§en tiergrößerte, iinb biefe ?vreunbe, roeiui auc^ nur mit ben

ii)nen gu ©ebote ftclienben, geringeren ^riöatmitteln, ^u einem

meit öergmeigten 'iBereinc fid) üerbanben, tt)eld)em id) nrit allem,

\va§> id) fd)affe ober mirfe, ferner einzig nur mid) nod) mitgu=

teilen gebenfe.

Sollten nun biefe 33Iätter urfpriinglid) baju beftimmt fein,

i1(itteilungen aue ber (Sd)ule an bie auf;erf)alb ftcbenben 3Ser=

einsmitglieber ^u geben, fo luerben fie ie|t allerbing§ einem ah-

ftrafteren ^tüedt bienen muffen, hiermit mirb e§ un§ fo et=

ge^^en, mie e§ mir immer ergangen ift: mä{)renb e^ mir ftet§

nur auf gan,5 fonfrete Slunftleiftungen anfam, mufste id) mid)

lange 3^^^ binburd) mit ber fd}riftftellerifd)en ^eber tl)eoretifd)

,su erüären fudien. Sd)on batte id) mid) mof)! gef)ütet, ben

©egenftanb meines ©nttüurfes mit bem 9Jamen einer Sdiule gu

benennen, — mo§, ber ^ür^e unb gemeinen 55erftänblid)!eit

lüegen, nur in ben ^Injeigen unfres ^^^ermaltunggrates fo ge=

fd)o'^. 2)agegen batte id), fel)r oorfid)tig, nur üon „Übuirgen

unb 9(n§fül)rungen unter meiner 9Inlcitmig" gef|^rod)en. 9Jär

mar e§ aufgegange)i, ban, wer gegenmärtig in Xeutfd)Ianb bon

einer „©d)ule" ber bramatifd)=mufifalifd)en iunft fpri(^t, )iid)t

meif;, ma« er fagt, mer aber gar eine fold)e grünbet unb ein-

rtd)tct, fie birigiert unb jur ^elebrung burd) biefelbe aufforbert,

nid)t )neif3, ma? er tut. 3<^ f^'i^QC Q^^e Xireftoren fogenannter

„.spod)fc^ulen", alfo fold)er Scbulen, in meld)en nid)t lebiglid)

inftrumentale Sec^nif, ober Harmonie unb ^ontrapunft gele'^rt

luerben foll, oon tüem benn fie, unb bie bon il)nen angeftellten

Se^^rer feneS .Spöl)ere erlernt baben, ma§ fie il)r ^^iftitut mit je=

nem grof^en tarnen ju belegen bered)tigt? So ift bie Sd)ulc,

meld)e fie belebrt bat? ^wa in unfren Xl)eatern unb £on*

gelten, biefen |3rioilegierten 9{nftalte)i für 9.')ü^l)anblung unb

S^erma^rlofung unfrer Sänger unb, immentlid), SJhififer? Sö-
ller I)aben biefe .*pen;en etma nur ba§ richtige Sempo irgenb

eines !laffifd)en ?J?ufifftücfes, meld)e§ fie auffübren, fennen ge*

lernt? 3[ßer jeigt it)nen biefes? Gtma bie Srabition, lüä^renb
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für )old)e SBerfe es bei uiiö gar feine Srabitiou gibt? 3Ser

lef)rte if)nen öen 33ortrag 9.lJo§art§ uub 33eett)oben», bereu SBerfe

wilb, unb jebeufalB of)ne bie Pflege i^rer (Scfjö^fer, bei unö

auftüucf)fen? SJiu^te icf) eg nid)! erleben, ha^i bereite aditje^n

3a^re nad) SBeber;:? Sobe, an bem £)rte, loo biefer längere ^ti^re

über ii)re '3tuffü{)rungen je(bft birigiert f)attc, bie 2empi feiner

•Dpern bermailen gefälfd)! iraren, t)a\^ beö iüieifters bamaB
nod) lebenbe Jöitice mein ©efü^I hierüber erft burd) bie i^r

berbliebene treue (irinnerung berichtigen fonnte! — 2tuc^ ic^

raar t)ieriür in feiner (Sd)ule: nur Ijühe id) mir eine negatiöe

i8elel)rung über ben rid)tigen Vortrag unfrer großen SOhijif^

werfe baburd) angeeignet, bafi id) ber tiefen ^erle^ung 9ied)=

nung trug, tt)eld)e mein ©efü^I mit §une{)menber Stärfe erlitt,

wenn id) unfre große ÜJiufif, gleidiöiel ob in §od)fd)uIfon3erten

ober auf bem militärifd)en ^^arobepIa|, aufgefüt}rt t)örte. 2(uf

biefe SSele^rungen f)in fam e§ mir aber feinegweg» in i)en Sinn,

eine „©d)ule" §u grünben, fonbern eben „Übungen unb 3lu§=

füt)rungen" anzuleiten, burd) meldje id) felbft mit meinen jüngeren

y>-reunben erft bagu gelangen roollte, über ha^ red)te 3^itoi<iß

unb ben rid)tigen S^ortrag unfrer großen S)iufif un§ gu öerftän^

bigen, fotrie burd) biefe SSerftänbigung ein flare§ ^ewu^tfein

5U begrünben.

DJleine ^yreunbc eije^cn, büß cö mir auf einen burd)au§

lebent)oll praftifd)en SSerfe^r mit fold)en anfam, meld)e aug bie=

fem $ßer!e^re felbft fid) i^re 33ele^rung genjinnen follten. ^n
biefem ©inne fönnen nun freilid) biefe „Blätter", gu benen wir

für ie|t unfre 3iÜiii<i)t nehmen muffen, nid)t jur 3Sele^rung

öerl)elfen. (S§ bleibt un§ alfo nur übrig, uns gegcnfeitig eben

barüber gu belehren, iüeld)e§ bie ©rünbe l)ieroon finb, unb wel=

d)er 5tnftrengungen e» bebürfen werbe, um bie ipinberniffe einer

eblen SluSbilbung be» beutfd)eu Sluni'toermogens auf bem üon

un§ befd)rittenen ©ebiete fiegreid) ^u überwinben. 2)ie 2luö*

fü^rung meiner S3ot)reutt)er ^öü^nenfeftfpiele geigte meinerfeitö,

ba^ id) bie ^örberung biefe§ 35ermögeng burd) ha^ lebenbige

33eifpiel oor ^ugen l)atte. ^d) muß mid) für ba§ erfte bamit

begnügen, üielen ©ngelnen ^ierburd) eben nur eine ernfte 2tn=

regung gegeben gu l)aben. ^ag Slngeregte, fomit bie em^3fange=

neu föinbrücfe, 2Bol)rne^mungen unb l)ierauö entf|3rungenen

Hoffnungen gu beftimmter ßinfi(^t unb feftem äöoUen gu crf)e=
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ben unb ju fräjtigcu, mögen icir uns nun gemeinjc^aftlicl) an-

gelegen fein laufen.

Sesljalb Jollen btefc „S3Iüttei" nnr als ä)ütteilungen tnnei-=

ijäib bes ^^ereineS gelten. 2)ie I}ierfür mit mir gunäcijft öerbun^

benen g-reunbe n^erben ficf) nie an bie au^erl}alb bes Vereines

ftel)enben i^ertreter ber öffentlidjen llunftmeinung tnenben, ober

aud£) nur ben 3Infd)ein nehmen, als ipräd)en fie ju itjnen. SSas

jene bertreten, fennen toir: bebienen fie fid) §u ^^^ten eineg

lüol^ren SBorte§, fo fönnten wir fid)er fein, ha'^ es fid) auf einen

l^rrtum grünbet. ©ollte f)iert)on etmaS bon uns bead)tet loerben,

fotüirb bies nie gefc^efjen, um jene, fonbern um un§ gu belef)ren;

in luelc^em Sinne fie unä lüicberum oft red)t erfprie^lid;

lüerben bürften.

Slud) lüirb unfer rleines ^latt in ben ^ilugen jener ®ro^=

blättler fid) red}t öeräd)tUd) au§ne^men; I)offentIid) bead)ten fie

eg gar uidjt, unb tnenn fie e§ ein SBinfelblatt nennen, fo toirb

ha5 §tüar eine, in i^rem (Sinne, uujutreffenbe ^e§eid)nung fein,

bo unfre 3Bin!eI fid) über gong Seulfc^lanb au»bef)nen: immer=

I)in burften toir fie aber gerne annet)men, unb bieg ä>üor um
einer guten ^orbebeutung iDillen, meld)e biefe geafinte, fd)möf)=

lid) gemeinte Benennung mir eingibt.

Sn S;'eutfd)lanb ift ma^rljaftig nur bcr „äßinfel", nid)t

ober bie grof3e §au;3tftabt probuftio gemefen. SSog märe un§

je oon ben großen 9Jtorttplä^en, Diing^ unb ^rom.enabenftro^en

gugefommen, oIs ber 3urüdfluf3 bes bort burd) „©efton! unb

Sätigfeit" berborbenen cinftigcn ßiilNfe^ '^^^ nationalen ^^^ro*

buftion? Gin guter ©eift mattete über unfren großen 2)idjtern

unb 2)en!ern, al§ er fie oug biefen ©rofsftäbteu 2)eutfd)Ionbs

öerbonnt I)ielt. §ier, mo fid) 5Rot)t)eit unb ©eröiligmus gegen=

feitig ben Riffen be§ Simüfements ous bem ä)iunbe §erren, fann

nur miebergefäut, nic^t ober l)erDorgebrad)t merben. Unb nun

gor eben unfre bentfd)en ©ro^ftöbte, mie fie unfre nationale

(Sd)mad) un§ §um G!el unb ©djreden oufbeden! 2öie mu|5 eg

einem grongofen, einem (Snglänber, ja einem Surfen §u SDZute

merben, menn er fold) eine beutfd)e ^arlamentgt)auptftabt be^

fd}reitet, unb ^ier überall, nur in fd)leditefter Slo^ie, eben fid)

mieberfinbet, bogegen nid)t einen Quq oon beutfd)er Drigi«

nolitöt antrifft? Unb nun biefe auggebreitete SfJidjtsroürbigfeit

micberum bon einer „allgemoltigcn" Sagegpreffe, bor n:)eld)er
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bic Mnifter i^rerjetts 6i§ in bic ÜieicEjgfanglei I)inein jid) fürcf)=

ten, gum S^ortcil öon ©taatöfdjulLicnoftiouären um unb umge=

ipeubet, gIei(^iDie um bcm uadjgufpüren, ob hex „2)euti(i)e" tüirflid)

tüte eö aJZoltfe gelehrt ^at, einen ©d)uf5 -pulüer weit jei! —
SBaf)rlid), luer in biefen i^aupt[täbten nidjt tuieberum nur

ben „23in!el" auffudit, in n)eld)em er etnsa unbead)tet unb nid)t5

bead)tenb über bie Söfung beg Üxätfelg „roag i[t ber 2;eutid)e?

rui)ig nad)§uben!en üermag, ber möge un§ für mürbig gelten,

gum 5DHni[terialrat ernannt unb im Sluftrage beg §errn iltiltu§=

minifter» gelegenttic^ auf va^ Sirrangieren üon t)auptftäbtifd)en

SOhifi!§uftänben au§gefd)idt §u n)erben.

i)ierüon toiffen toir Äleinftäbter nun nid)tg. 2tUerbingg ent=

bef)ren K)ir Heine unb große Dpernt^eater; toir Ijaben meber ein

gut nod) fd)Ied)t birigierteS Drd)efter, ()bdjfteng ein 9Xdütärmufit'=

ioip^f meld)eg in feinen iBorträgen uns bamit betannt mad)t,

n;ic ber Dber^offapellmeifter in ber Siefibeng über Sempo unb

bergleid)en Singe gefinnt ift; unb repräfentiert finb ioir unter

un§ burd) ein faft fc^on §u ^äufig erfd)einenbeg „Sageblatt", 'äbex

in unfrem äöinfel fütjlen mir un§ ungeniert unb ^egen nod)

Driginale. S)a toir nid)t§ oon öffentlid)er Shuift ju fd)meden be=

fommen, ^aben mir aud) feinen tjerborbenen @efd)mad. — 2)a

toir für un§ ollein in hem grof3en SSaterlanbe nidjt oiel bebeuten,

pflegen mir aber bie gute altbeutfd)e ©en)ot)nt)eit ber periobifd)en

bunbegfd)aftlid)en ^Bereinigungen; unb fie^e ha, menn mir fo

oI§ (2d)ü^en, Surner ober Sänger aug allen „Sßinfeln" gufammen^

fommen, fte^t plöpd) ber eigentlid)e „2)eutfc^e" ba, mie er

eben ift, unb mie aug i^m gu ^^tten fd}on fo mand)eg 2;üd)tigc

gemadjt morben ift.

©0 mürbe mir benn aug biefen „Söinfeln" beg beutfd)en

SSaterlanbeg am fräftigften unb ermutigenbften aud) für mein

SBerf gugefproc^en, mä^renb in hen großen a)iar!t^ unb S^aupU

ftäbten gumeift nur ©pa^ bamit getrieben morben ift. Unb
bieg bünft mid) ein fdjöneg 3ßit9^i^g für bie @üte meiner <Bad)e,

öon meld)er id) immer beutlid)er ertenne, ha'^ fie nur auf einem

bon unfrem großen Sßeltberfetjre unb hen it)n oertretenben

öffentlid)en 9)fäd)ten gäuälid) abüegenben ^oben gebei^en fün=

neu merbe. Sßog feine biefer Stlüd)te förbern mill unb fann,

bürfte fe^r moI)I burd) bie SSereinigung fold)er fttäfte ermög=

lidit merben, meld)e eingetn madjtlo», oerbunben aber bagjenige
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in bas Sebeu fü£)ren fönneu, uon befjen 2üd)tigfeit unb 5lbel

bie trenigften nur nod) eine Sl^nung ^aben.

33on ienen ba außen erbitte icf) mir baf)er nur 9Jid)tbeod}=

tung! 9^(i)t? anberes. Senn jie burd) 5Iuffüf)rungen meiner

Söerfe in i^ren großen Stäbten geärgert merben, fo mögen jie

bagegen üerfidiert fein, baf; bie^ nidit gu meinem ißergnügen

gefc^iet)t. —
©omit üerbleibe e§ für je^t, bis unfre :jlräfte n?ad)fen, bei

biefen befd)eibenen ^Blättern, ^-üi immer fage id) meine 39e-

teiligung an ifinen gu. ^f^ur mcrben meine ^^^^iti^^^ ^^ begrei=

fen, baf3, nad)bem idi bereits in neun gebrudten ^änben §u

i^nen gcfprod)en, id) je^t nid)t oiel Sf^eues me^r §u fagen i)abe,

bagegen es mir fe^r erniünfd)t fein muf3, wenn nun biefe ^reunbe

jelbft fid) baiiiber aufflären unb belc{}ren, wag don bem allen gu

{)alten, unb mie eg, namentlid) aud) burc^ neue SInmenbungen,

weiter gu entiuideln fei. ^d) merbe hierbei waI)rfd)einUd) fel)r

oft in britter ^erfon angefüt)rt werben muffen, was es an fid)

fd)on etwas bebenfiid) mad)t, ha'^ id) mid) ^äuftg in erfter ^er^-

fou ba§wifd)en jeigen follte.

So werbe mir benn burd) jebe ^JJadjfidit bie frieblid)e Mu^t
für bie öölüge mufifalifd)e Slugfül)rung meines „^arfifal" ge=

gönnt, weld)en ic^, unter fo freunblid)cn Umftänben, jebenfalls

äu einer er-ften Stuffü^rung in unfrem ^^ü^nenfeft^aufe ju S3ai)=^

reut^ im «Sommer 1880 bereit gu [teilen öerf|3red)e. 3)iefe 9{uf=

fü^rung foll bann unter äf)nlid)en Umftönben, wie bie eifte oom
„Sting ber 9^belungen", öor fid) ge^en, — nur biesmal unfef)l^

bar gan^ - ~

unter un§!

ber SIrbeit ^ang von SBoIgogens

„Über Sßerrottung unb Grrcttung ber beutfd)en Sprad)e".

X)en oortrefflid)en ^-reunb, ber fid) ber 9^ebaftion biefer ^^lät^

tcr unter3og, beftimmte id) baju, bie norliegenbc größere 5lrbeit,
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öou if)rer 3?eröfientlid)ung alj' t3au5e§ 33ud), mit möglicf)[t ge-

brängter 9{ufeinanberfoIge in einzelnen 2Ibfä|eu beieiti^ beut

Sejerfreiie unjree ^;patroitatöereineg §ur 5lenntni5 gu bringen.

SÖßelc^es bie (2(i)irfiole eines S3ucf)e5 au§ meiner ober nteiner

^reunbe ^cbern auf unfrem öffentlidicn Siteraturmarfte feiit

fönnen, öermögen roir nidji genau jtt ermägen; üon nteinen

n.nd)tigi"ten ^tblianblungen rocifj idi, bnß iie meift nur üon benen

burd}blnttcrt roorbeu ftnb, tüeld}e jie berunteräureif^en beauf=^

tragt tuaren. Xen ältitglieberit unjree ißereines möchte idi

nun aber toöifl gumutett, mit ber 51ngelegen^eit, loeldje uns

üereiuigt, e§ ernft §u nehmen. 3Ber mit jetnem ötnjutritt ju

bemfelben eben nur üermeinen foUte, fid) eine (intree ^ur elften

9luiiüt)rung einer neuen Dper Don mir §ugejid}ert §u ^aben,

bürfte es aUerbings für eine I)arte 3utnutung galten, ben ftren=

gen (Srörteiiingen meiner {yi^eunbc über bie Senbenj, iueld)c

mir audi mit jener erroarteten 9(uffüt)rung im Sluge ijaben, auf^

merffam gu folgen. Sag es mir aber gerabe an biefer 2(ufmer^

famfeit liegt, muffen unfere ^;patronc au§ ber 33egrünbung biefer

58Iätter ei-fef)en i)aben. hierbei t)abe id) gu bebouern, baf3 es

mir bisi)er nod) nid)t gelungen ift, ernftgefinnte 3Jiufifer ^ur

ajtitorbeit ^erangugie^en, ba nid)t nur bie 9JiannigfaItig!eit

ber uns nötig bünfenben (£-rörterungeu, fonbern aud) ber GI)a=

rafter berfelben burd) ibre S3eteiligung beutlidjer fid) beftimmt

t)abeu mürbe, ijie ^eutfd)en fdjeincn aber aujserorbentlid) oiel

ju tun 5U t)aben, trä^renb allerbings bie Unbeutfd)en immer
3eit ^aben, it)re Blätter mit fritifdien ^oten §u befd)mieren.

So ^aben benn einftmeilen biejenigen meiner ^-reunbe, meiere

üorgüglid) nur ber meiteren Jlulturtenbeng meiner Seftre^

bungen it)re einget)enbe 2{ufmerffamfeit 5u§uraenben fid) berufen

füf)!en, bas g^elb unfrer 93ätteilungeu faft einzig gu pflegen.

2aB id) hierin ein 3Jdf5gefd)id erfäf)e, tann id) febod) nid)t fagen,

ba id) e§ t)ielmef)r als ein foldjes betrod)ten mußte, bisher meine

5lunft unb meine 2:enben§en meiftenö nur oon intpotenten ä)Ju=

fifern beurteilt gu miffen. 9]tad)te fid) enblid) aud) ber Siterat

Iliergu auf, fo burfte uns bies l)iergegen fd)on al» ein gutes

3ei(i)en gelten, benn fegt mar offen mit ben aIIergeföt)rUd)ften

©egnem gu üerfef)ren, roeil biefe, me^r als jene öerfommenen
älZufifer, miffen, um mas es fid) ^anbelt, unb bie ^^rage bem^

wad) auf ein öebiet übertrat, auf roeld^em nun ber oolle C^rnft
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berfelben §uiu Stustrag fommcii foll. Stuf biefem ©ebiete nun,

bünft mic^, ift bigljer !ein fo fe[t unb fidler üorfc^reitenber @d)ritt

getan tüorbeu, aB rote mit ber üorliegenbcn größeren W^^anh^

Inng meineg ^reunbc§. SJtögeu alle, bie jic^ öon mir mel)r aB
eine (5jtia==Dpern=Sluffüt)rmig erwarten, meiner 2(njid)t öon ber

Sid)tig!eit biefer bebeutcnben Süteit beiftimmen tonnen, bcnn

bie[er SSunfd) gab c» mir ein, meinen g-reunb gur ä>ätteilung

in biefen 33{ättern gu üeranlaffen.

i&tUätnnq an bie SRitglieber bes ißattonatoeteines.

3ct) glaube ben SOlitglicbern unjereg ^ereine^, n)elct)e meine

^^arfleHungen unjrer Sage öerfolgt ^aben, feine burctjou? un=

erwartete ältitteiluug ^u ma(i)en, roenn id) it)nen I}eute melbe,

ba^ bie 2Iuffüt)rung bc^ „^arfifal" im Qaljre 1880 nod) nidjt

ftottfinben tann. 2;od) t}aite id) mid) für Derpflidjtet, biefe ($r=

flörung ausbrüdli(^ 3U geben, \o\voi)l um S)ZiJ3ber[tdnbniffe gu

üermeiben, al§ aud) um benjenigen SOtitgliebern, tvcld^e nur in

ber (Srn^artung biefer für haS^ näd}fte ^a^i" l^rojettierten 2Iuffüt)=

ruug, nid)t aber au^ Übereinftimmung mit ber allgemeinen 2en--

beng beSfelben bem lil^creine fid) gugefellt f)aben, hen 2lu§tritt,

mit bem 5Inred)te ber ^urüderftattung ber bi§£)er gelieferten S3ei-

träge, gu ermöglidjen.

2)er SSermel)rung unb Grfräftigung unfresi S8ereine§ bleibt

e§ bagegen t)orbel)alten, mid) §u ermädjtigen, mit ber 33eftim*

mung be§ Q^'^^^Piiri^t^^ F^er 21uffül)rung gugleii^ aud) bie ^^e=

grünbung beg auf periobifd)e 2öiebert)olung oon S3ül)nenfcftfpielen

abgefet)enen UnterneI)menS gur ^'enntnig gu bringen.

33at)reutl}, 15. Quli 1879.
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6.

3ur etnfü^rung in bos 5a^r 1880.

GigeutUd) jollte icl) beim Giutiitt in biefe» neue ^ai)X mit

einiger i^erletjen^eit mid) öor meinen g-teunben üerne^men laffen.

Unter biefen lüirb eö üiele geben, ireld)e bie 5ßer§ögerrmg eine;;

neuen S3üt)neufe[tj^iele§ in Sai)reutf) mir §ur ©c^ulb geben

bürften; nur fe^r n:)enige ^aben jid) iebod) burc^ il)ren 5tu§tritt

au§ unjrem herein offen al§ @ctäufd)te beiannt. 2)em ©rufte

uufrer ^Bereinigung ift bie burd) jene notttjenbige ^eräögeruug

f)erbeigefüt)rte Gntfd)eibung Icbenfaüg förberlid) getcefen. Über

bie ©efiunung ber ie^t nod) hinzugetretenen — unb biefer finb

nid)t iDenige — bürfen tüir fortan nid}t met)r im B^^^if^^ f<^"^-

^a \d) ^eute fomit nur an ®leic^gefinnte mid) n^enben gu tonnen

glaube, luüre mir benn aud) bie SBerlegeni)eit benommen, in

loeldje mid) eine SZötigung gu umftänbUd)eren 3(uöeinanber=

fe|ungen unb Giiläi-ungen Ieid)t gebrad)t ^aben mü^te. ©inb

mir bemnad) einberftanben, ein 58üt)ncnfeftfpiel nid)t e^er n^ieber

ftattfinben ju laffen, alg big :periobifd)e äßieber^olungen fold)er

gefte überf)au|jt ung gugefidiert finb, fo I)aben tüir glüdlid)er=

weife j;e|t aud) nur unfre ^öl)eren Qwede in 'oa§> Stuge §u faffen,

unb um über biefe uu§ öollfommen tlar gu tüerben, möd)ten toir

bieUeid)t gerabe fo langer B^tt bebürfen, alg bie §erbeifd)affung

ber mitttl toften loirb.

Qu ber %at fd)eint unfreu t)eutigen öffentlichen 3uftönben

uid)tg ferner §u liegen, als bie SSegrünbung einer £unftinftitu=

tion, bereu Dhigen nid)t allein, fonbern bereu ganger ©inn tjon

äu^erft tüenigen erft üerftanben toirb. äßo^l glaube id) nid)t

eg baran fehlen gelaffen §u I)aben, über beibeg beutlid) mid)

!unb §u geben: toer I)at eg aber nod) bead)tet? ©in einflu^^

reid)eg SQütglieb beg beutfd)en 9^eid)gtageg oerfid)erte mid), föebcr

er nod) irgenb einer feiner SloUegeu ^ahe bie geringfte S3or=

ftellung bon bem, tuag id) moUc. Unb bod) borf id) für bie %öi'

berung meiner Qbeen nur foId)e in bag Sluge faffen, bie über=

l)aupt üon uufrer Äuuft gar nid)t'ö miffen, fonbern etma ber

^olitif, bem §anbel unb äßanbel fid) gugemenbet erl^alten; beun

t)ier tann einem reblid)en Slopfe einmal ein Sid)t aufgeben.
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iüäf)renb id) unter ben Qntereffcnteu an unfrer f)eutigen Slunft

joI(^ einen islopf oergebenS iurf)en gu bürfen glaube. §ier mirb

mit §artnöcfigteit barmt fe[tget)alten, bafj bie ^unft ein 9J?etier

]ei, tüeld)e5 feinen 9?fann ober feine ^vi^au §u ernät)ren ijabe; hex

aüert)örf)f^t geftellte §oftt)eatcr=3ntcnbant fommt hierüber nidjt

t)inauÄ, unb fomit fällt es aud) bem (Staate nidjt ein, fid) in Xinge

p mifdjen, meld)e mit ber Siegelung ber ©emerbeorbnung für

abgemad)t gelten. Xa t)ält man eg mit ^ra 2)iabolo: „e§ lebe

bie Äunft, unh üor allem bie Mnftlerinnen", unb lä^t bie ^otti

fommen.

©efte^en wir, in unfrer ilunft uufcrcn allergrößten ^einb

üor uns äu t)aben, unb bafj mir am Gnbe bod) immer beffer tun,

lieber unfre ^olitifer unb Äulturbeforger im Slllgemeinen in

baö Sluge gu foffen, mobei mir nor bem betreten mü^eüoUer

Ummege, um it)nen bei,5ufommen, allerbing§ nid)t §urürffd)redeii

bürfen. 3BoI)l fürd)te id), ha^ biefe un§ fef)r meit abfüt)ren unb

üiel ^dt toften merben. %\ SIZilliarben=Üppigfeit ift im beut=

fd)en 9ieid)e ja nidjt mel)r ^u beuten; felbft für neue gemonnene

!Sd)lad)ten t)ätten mir je^t feine 3^otationen met)r ^ur §anb,

um mie öiel meniger für ilulturangelegen^eiten, ba mir ja

felbft nid)t met)r <Sd)unel)rer genügenb be§a^Ien fönnen, tro^=

bem man boc^ neuerbings finbet, ha]^ biefe bem 33oIfe jur ^e=

maf)rung cor Umftur§gebonten red)t nötig mären. SBo er*

frorene §anbmerfer auf ben Strafen aufgefunben merben,

füllte eigentlid) felbft öon ber £unft, bie onberfeitg gegen gute

Honorare fid) mitten unter uns ganj bef)oglic^ fü^lt, nidjt bie

^ebe fein iDürfen, mie oiel meniger nun Don ber-jenigen, bie mir

im (Sinne ^aben unb bie gar nid)tö einbringt, fonbern nur foftet.

3^od) trog beg |)unger5, bes Ölenbs unb ber 9iot mirb immer

uod) üiel Silber gemalt unb unglaublid) üiel 33u(^ gebrudt, fo

ha'^ e» an ^eijungSmaterial gar nid)t p fefjlen, fonbern biefeS

nur am unred)ten Drte, an ^irnmermänben unb auf Süd)er=

tifd)en, üerbraudjt ju merben fdieint. ^afs „im (Staate 2;äne=

marf etmag faul" fei, t)at eine grofse Slutorität für fid): bennod)

finbe id) für biefe 33e^auptung ha-^ Sofal ju enge gegriffen.

iSon bem faulen g'Utt^i'^ t)aö mir i^nen überlaffen, befommen

üorjüglid) bie beutfd)en (Sd)meine if)re 2;iid)inen, ma§ auf einen

ärmltd)en 3#flri^ &^i ^^-^ fcE)lieB'^n Iä|3t: unfer ^ublifum bürfte

für feine 8id)erung balb öurdjaus gur militärifdjen (ärb§rour[t
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übcigel)en. Unfer mit 9(cfer unb ^Icfergerät an hen '^suhcn

üerpfänbeter 33auer fod inirflid) erft mit bem diiitritt in hcn

^i^ilitörbienft ju gebeif)lid)er S^atinmg unb erträgli(i)em 2lu^=

ief)en gelangen: öielleidit tun tt)ir gut, mit Sacf unb '^ad, Seiö

unb ,Qinb, <iiunft unb 5Siiienid}aft, fomie allem fonft erben!lid)cn

in bie 9(rniee einzutreten; fo retten n^ir am Gnbe nodi ettva^:^

bor bem ^uben, an ben irir leiber .'oopfen unb Tlal^q bereit? lun-^

loren t)aben.

9tne§ überlegt, bünfte midi bei 3eitpunft übel gemätjlt,

luollten meine ^reunbe je|t com „9^eid)e" etttja§ für bie 58ol)=^

reutt)er Qbee üerlangen. öinjig bürfte e§ jid) bagegen tt}ieber-

um fragen, ob ber günftige geitpunft je ju erraarten fei. SBoiil

gibt e-3 oiele, meldie bie gegenwärtigen .Kalamitäten allerbingS

für nur öorübergeljenb l)alten, ja fogar mand)e, meldie fie ge=

rabe^megs leugnen; benn junger unb ©lenb merbe e§ boc^

immer geben, aber trotibem ftet« nod) frifd)cn 2Jlut ju guten

©efdiäften ju baben, bezeuge eine unberfiegbare Kraft, an tüeld)c

nmn fid) t)altcn muffe unb fie burd)au§ nic^t al§ ^tteberträditig-

feit anfe^en laffen bürfe.

S^er 5Ubor fd)on ermäf)nte 33ud)^anbel fd)eint bte§ be!räf=

tigen ?;u mollen: fo fdiön, fo sierlid), auf fo i)enlid)em Rapier

unb mit fo präditigen Kitpferfticben baben bie "Teutfdien uodi

nie S3üdier gebrudt; unb für jebe§ "if^ublifum ift ba geforgt, felbft

bie üeinen ^s^iien befommen il)r 6briftgefd)enf mit l)offnung?=

oollen (Sprüd)en au§ bem Salmub, unb 3ttf)iliften jeber 51rt

werben für fed)6 ?Jtarf mit pbilologifdjen ^)?ad}geburten begabt:

nur bie .s^ungerer unb Trierer finb biegmai nod) oergeffen. ^d)

unirbe angegangen, einen KlaüierauS^ug be§ „^arfifal" bod)

audi für ben 5Beil)nac^t§tifdi meiner ^-reunbe mit .^u beforgen.

Xicfe^: i)abt id) nun abgefd)lagen: — mögen meine ^i^eunbe

e§ mir nid)t berargen. 91ber, ebe id) mein lefete? 5Ber! bon mir

gebe, mill id) nod) einmal ^u t)offen gelernt l)aben, — was mir

jebt unmöglid) ift. .^iermit nnll id) niemanb brängen, mir

ctma .s^-^offnung ,^u mad)en, inic man bie§ bielleid)! burd) 51uf=

finbung pfunftÄfunftfinniger „^eabobl)5" erreid)en ^u tonnen

oermeinen möd)te. i^on ben ungeheuren Scgaten fold) eines

?,l^enfd)eniüol)ltäter§ ift einmal bie 3ftebe: bon ben '^o^'

taten crfäf)rt man bann aber nid)ts. SScnn un§ ^eute ein

neuer amerifanifd)er .KröfU'?, ober ein mcfopotamifd)er KraffuS
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SJitnionen t}ermarf)te, fid)er tüürben bieje unter Sluratel bcä

9^eid)es geftellt, unb auf meinem ®rabe roürbe balb SSallett ge=

tangt tüerben.

2}ogegen bürfte fid) eine anbete Hoffnung einmal n»ieber

neu in mir beleben, fobalb iäj innig gen:)ai)r niürbe, ba^ fie aud)

in anberen lebe. Sie fommt nid)t öon Slu^en. '3^ie DJMnner

ber 3Siffenfd)oft mad)en jid) n)ei§, ^o|)ernifu§ Ijabe mit feinem

'^lilanetenftiftem ben alten S?ird)englauben ruiniert, toeil er i^m
bie |)immeI§rt)oI)nung für ben lieben ©ott fortgenommen. 9Bir

bürfen bagegen finben, ha'^ bie ^ird^e burd) biefe (Sntbedung

fid) nid)t föefentließ in 33erlegenf)eit gefegt gefüt)lt t)at: für fie

unb alle ©laubigen tt)o^nt @ott immer nod) im ^immel, ober

cttra — trie ©diiller fingt — „über'm Sternenzelt", ^er @ott

im ^J^neren ber 9JJenfd)enbruft, beffen unfre großen 9JJt)fti!er

über alle? S^afein Ieud)tenb fo fidler fid) bert)uf;t mürben, biefer

@ott, ber feiner miffenfd)aftlic^ nac^mei§baren .^immelsmo^nung

beburfte, ^at ben Pfaffen me^r §u fd)affen gemad)t. Un§
^eutfd)en mar er innig §u eigen gemorben; bod) f)aben unfre

';}?rofcfforen öiel an it)m berborben: fie fd^neiben fe^t §unbe auf,

um im 9^üdenmar! it)n un§ nadigumeifen, mobei ju bermuten

ift, ha'^^ fie !)öd)ften§ auf ben Seufel treffen merben, ber

fie etma gar beim fragen i^adte. ^od) t)iele§ erzeugte

biefer unnai)bar eigene @ott in un§, unb, ha er un§ fd)minbcn

follte, lie^ er un§ §u feinem emigen 5Inben!en bie 9)iufi! gurüd.

(ir le'^rte un§ arme limmerier mof)I aud) bauen, malen unb

bid)ten: bie§ alleS ^at ber Seufel aber §u 33ud)t)änblerei ge^

mad)t, unb befi^ert e§ un§ nun §um 2Beit)nad)t§fefte für ben

:öüd)ertifd).

5Iber unfre SJlufif foll er un§ nidit fo l)errid)ten; benn fie

ift nod) ber lebenbige @ott in unfrem S3ufen. 2)e§^alb matjren

lüir fie unb met)ren mir bie entmeit)enben §änbe bon it)r ob.

Sie foll un§ !eine „Siteratur" merben; benn in il)r mollcn mir

felbft nod) für ba§ Qeben ^offen.

(^§ ift eben mit ber beutfd)en DJlufi! etmas (Sigeneö, \a @ött=

li(^e§. Sie mad)t it)re ©emei^ten gu 3)lörtt)rern unb le'^rt

burd) fie alle Reiben. ^o§ ift allen fonftigen tulturbölfern,

feit bem ^erfommen ber Slirdje, bie 93Jufif anber§, al§ ein 2(f=

tompagnement ju @efang§* ober 2an,^*3^irtuofität? 5Jhir mir

fcnnen bie „$n^ufif" ol§ S[T?ufi!, unb burd^ fie bermögen mir
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alle SBicbergeBurten unb ^icugeburten; bie^^ aber nur, lüenn

rotr [le I)eilig {)oIten. S!önnten wir bagegen ben ©inn für ba§

(S(f)te in biefer einzigen tunft üerliercn, fo Ratten tüir uujer

Ie^te§ (Sigen berloren. 9J?öge e§ ba^er unjre fyi^eunbe lürfjt

beirren, föenn tvh gerabe auf bem ©ebicte ber Tbi\\l gegen

alle?, trag un§ al§ uuerf)t gelten muf?, un§ bollftänbig oiine

©djonung geigen. S§ ermecft un§ rt)af)rlid} feinen geringen

@(i)mer5, ben Sßerfall unfre§ ?.lhififitiefen§ fo gong o^^ne ^e=

ad)tung üor fid) gel)en §u fel)en: beint unfre le^te 9teIigion

löft jid) in ©aufelei auf. 9)?ögen 5lialer unb 2)id)ter ru:^ig für

fid) fortttiudjern; fie ftören tuenigfienS nid)t, fobolb man fie

nid)t fief)t unb lieft: aber bic 50^ufi!, — toer tttill fein Dt)r öor

i^r öerfd)Iief3en, menn fie burd) bie bideften 'dauern ju un§

bringt? So unb tüann ober iuirb nid)t 9Jiufi! bei un§ gemodjt?

.^^ünbigt ben SSeltuntergong an, unb e§ föirb ein gro^e§ (gjtra=

.Bongert bogu orrongiert! ©egen bie 93efd)n)erbe ber 9?ad)born

non :):)^t)fioIogifd)en D|3erotorien, welche ba§ jammerbolle @el)eul

ber bort gemorterten §unbe nid)t ertragen tonnten, föurbe üon

S^ibifeftoren eingeftienbet, baf5 in ber 9^äl}e cine§ 9Jhifi!'tonfer=

öotorium§ e§ fid) nod) biet weniger aushalten lie^e. ^n ®tutt=

gart follen über fed)§f)unbert SlIoüierIet)rerinnen töglid) unter==

richtet ttierben: bo§ gie^t n»ieber fed)§toufenb £Iaöierftunben in

^riüotf)äufern nod^ fid). Unb nun ber Slongertonftolten, ber

äiJuftfafabemien, Dratorienbereine, Slommer^Soircen unb 9Jtoti=

neen gu gebenfen! SSer enblid) fomponiert für olle biefe 9}Zufi!-

inod)er=S!onbentifeI, unb — wie einzig tonn für fie !ont|3oniert

lüerben? SBir erfeljen e§: nid)t ein föo^r^oftigeS Sort fogt biefe

Thi\it Unb n^ir, bie barouf (nnt)ören, Iöfd)en un§ fo bo§ le^te

Sic^t au§, bo§ un§ ber beutfd)e @ott gu feinem Sieberouffinben

in un§ nod)Ieud^ten liefs!
—

^d) gab einmol, bei einem mir gu (Äl^ren in Seipgig beran=

ftolteten 5eftmot)Ie, ben freunblid) mir g^^örenben ben JRot,

gur Störfung ebler 3^orfä^e üor ollem ber (5ntt)altung fid)

gu befleif3igen. ^d) n)ieberl)oIe biefen 9^at ^eutc. 9hir einem

cblen S3ebürfniffe tonn 'oa?-< 3Beil)ebolle fid) barbieten; nid)t§

tonn bie fd)öne (5rfd)einung förbern, ol§ bie ©törfung ber

©e{)nfud)t noc^ if)r. Un§ ^eutfd)en ift burd) unfre gro^c gjtufil

bie Wladjt öerlietien, tt)eitl)in berebelub gu mirfen; nur muf3 bic

9.''iad)t mäci)tig fein, um bie Seud)te gu entgünben, in bereu
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Sidjtc tt)ir cnblid) trof)! and-} mandjen ^lugtoeg au§ bem (Steube

erfennen, iTieIcf)eg un§ fieutc überall umfdilofjen t)Qlt,

2Setf)ua^ten 1879.

3^^" ^Jiitteilung

Ätt bte geehrten iptttrone bet Su^nenfcftfptele in ©a^reut^.

!Die SSerauIaffuiig git ber aiigefünbtgten (Erneuerung ber

'!8üt)nenfe[tiptele burd) bie ^3Iuffüt)rung be§ „^arjifal" im Sommer
be§ ^af)reß 1882, ift mir nic^t fon^olil burd) ben Vermögens*

ftonb be§ 'ißotronateS, aU t)telmet)r aug ber ©rinögung ber un=

ben!Ud)en SSergögerung entftanben, n)eld)er bie je Erneuerung

au?^gefe|t fein mürbe, fobalb id) fie, unb namentlid) and} aih

iäf)rlid)e SSieberf)oIungen ber j^eftfpiele, bon ber ©törfe jeneö

i^ermögenSftanbeS abhängig erl)alten mollte. <Borooi)\ um ber

big^cr mir gugemenbeten, mci[ten§ aufopfei-ungSöoIIen 2eil=

uaf)mc meiner ?vreunbe mid) banfbor ^u ermetfen, al§ and) um
bie 9}?öglid)feit mir ju ma{)ren, nod) md^renb meines Gebens

uollfommen )'tilgered)tc 3tuffü£)rungen meiner fämtlid)en SBerfe,

mit ber nötigen ^eutlid)!eit unb nad)I]altigen (5inbringlid)feit,

üor^ufütiren, fjabc id) mid) bn^u entfd)Iof)en, junäd)ft meine

neuefte SIrbeit au§id)liepd) unb einzig für 9Iuffüt)rungen in

bem '^ül)ncnfe[tfpieit)aufe §u SSal)reut^, unb §mar in ber Seife

,^u beftimmen, ha^ fie t)ier bem allgemeinen "^^ubüfum barge=

boten fein foHen. 5Jad)bem bie bi§f)erigcn ^atronatüereins-Mt«

glieber über bie (Erfüllung ber it)nen 3uftet)enbcu Stedite au^er

3iueifel gefegt fein merben, follen bann bie 5(uffül)rungen wat)^

renb eine§ ^llbnateg — üermutlid) 9Iugnft — im eigent(id)cn

Sinne öffentlid) ftattfinbcn unb t)ierfür auf ba^ auögiebigftc äu=

oor angefünbigt merbeit, mobei bann barauf gered)not wirb,

baf5 auf3erorbentUd)e Einnahmen nid)t nur bie itoften biefer erft=

iät)rigen 9tuffüt)rungen üollfommen beden, fonbern aud) bte

'Wittel pr 7^-ortfe|ung ber ?feftfptele im baranffolgenben 3at)re

oerfdiaffen luerben, in mcld)em — mie übcrbaiipt ^ufünftig —
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nur tti S5al)reut^ bcr „^arfifol" jur ^arfielhmg fommen [oH.

SBon bem lüeiteren (Srfolge ber borläufig auf btefe§ SSerf be=

frf)ränften ?5^eftf;)iele möge bann ber ©enDtnn ber Wittel jur

allmä'^Iirfieu 5ßorfü!)rung aller meiner Sßerfe abf)ängig gemadfit

fein, unb nnirbe enblirf) einem treuen 5?atronate biefer ^üf)nen*

feftfpiele eS übergeben bleiben, aud) über mein Seben f)inau§ ben

rid)tigen ®eift ber Stuffü^^rungen meiner SSer!e in bem Sinne

i^re§ 9(utor§ ben f^reunben feiner ^unft ju erf)oIten.

33al}reutt), 1. 3)eäember 1880.

3ut einfü^nmg.
ber Wcbext be§ ©rafen ©obineau

„(Sin Urteil über bie ie^ige SBeltlage".

2BeIcf)e ^^eftimmung bie „S3at)rcutt)er S3Iätter" erhalten ftier^

ben, fobalb it)re näd)fte, ber S^Ritteilungen über ha^ SSer! be3

$atronatöereine§, erfüllt ift, !ann einzig öon bem ®rabe ber

2ei(naf)me abhängen, ftield)e i:^ren Sefem f(f)on je^t burd) unfer

S3efd)reiten bon ^unäd^ft abliegenb erfrf)einenben, unfrem Sinne

jeborf) al§ in brängenber ^fJä^c ficf) barftellenben ©ebieten ber

5lnltur unb g^öilifation, ern^edt werben tonnte.

SBenn icf) n)af)rt)oftig beridjtet rtiorben bin, tjaben meine

©ebanfen über „Sieligion unb Hunft" bei unfrcn Sefern feine

ungünftige 2tufnaf)me gefunben. Xa toir jebod) §unäd)ft un§

auf ba§ iftunftgebiet ftellen, unb, nur üon if)m augge'^enb, eine

^eranlaffung, foföie eine ^ered)tigung ba^u finben n^ollen, aud^

bie ineiteften ©ebiete ber Sßelt gu beleud)ten, fo bürfte e§ unfe=

ren ^^-reunbcn allerbing§ am angemeffenften, moI)I aucf) ange=

ne^mften, bunten, föenn ttiir immer guerft bie S^unft, ober ein

befonberey Problem ber Slunft, in ben SSorbergrunb ftellten.

SJur ift e§ gerabe mir aufgegangen, baf^, Voie id) für bie rid}tige

^arftellung meiner fünftlerifdjen 5Irbeitcn erft mit ben heab^

fidjtigten SSüt)nenfeftf|)ieIen in bem t)ierfür befonberS erfunbenen

KicÖarbSB} agner, ^ämtl. «Scfjriftfn. \.-A.X- 3
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unb aUi^gefiUjrten S3üI)nenfcftipieI=.<öoiife in S3Qt)reutt) einen

58oben gu geminnen ^atte, and) für bte .Slun[t ü6erl)aupt, für

il)re rid)tige ©telhing in ber äScIt, er[t ein neuer 58oben ge=

föonnen ttierben niuH, Jreldjer für baei erfte nid)t ber S?unft felbft,

fonbern eben ber SSelt, ber fie gu innigem i^erftänbniffe geboten

tuerben foll, §u entnef)nien fein fann. .viicrfür t)atten mx unfrc

^Iturjuftänbe, unfre ß^öiUfation in S3eurtcilung ju jieljen,

irobei nnr biefen immer hav unö borfdiroebenbe Qbeal einer eblen

5lunft gleid)fam al§ ©piegcl öortiielten, um fie in it)m reflektiert

gu genjotjren: biefer ©|5iegel mufite aber blinb unb leer bleiben,

ober tonnte unfer '^teal nur mit grinfenber S^er.^errung gurücf^

toerfen. So legen mx bcnn, mcnn mir jeM meiter gel)en, ben

Spiegel für nndjft beifeit, um nadt unb offen ber, anberfeitg unS

fo nai) bebrüdenbcn, Söelt in hai 2luge ju feben, unb fagen

mir un» bann o^ne (B<i)ni, offen unb ei)rlid), ma§ mir bon i^r

tialten.

SlIö ber ^eilige f^ranjiefuä, nad) fd)merer Strontljeit, gum
erfteuma! miebcr oor ben munberüoilen 9(nblid ber ©egenb oon

^^Iffifi gefütjrt, befragt mürbe, mie biev it)m nod) gefiele, ontmortete

ber ou§ tiefer ^ntrüdung oom ^Inblide be§ inneren ber SSelt

fein Stuge nun mieber auf iljre ßrfdjeiuung 9^id)tenbe: „nic^t

mef)r toie fonft". Ssen ©rafen ©obineau, ber au§ fernen

SBanberungen burd) bie ©ebiete ber S^ölfer, mübe unb erfennt^

nigbelaftet t)ci]nfet)rte, frugen mir, ma§ er oom je^igen ^uftanbe

ber SSelt tjaltc; feine 9tntmort teilen mir f)eute imfren Sefern

mit. 2tud) er blidte in ein inneres: er prüfte bag S9Iut in ben

Slbern ber heutigen 9}|enfd)()eit, unb mu^te e§ unl)eilbar öer*

borben finben. SSas feine Ginfid)t i^m geigte, mirb für eine

5(nfid)t ge()alten, bie unfren fortfdirittlid)en ®elet)rten nid)t ge=

fallen mill. 2öer be» ©rafen ©obincau großem äBerf: „Über

bie Unglcid)t)eit ber menfd}Iid)en 9iaffen" fennt, mirb fid) mo^t

babon überzeugt I)aben muffen, baß ee fid) ^ier nid)t um ^rr^

tümer l^anbelt, mie fie etma ben (Srforfdjern beö täglid)en ?^ort*

fd)ritte5 ber 9)ienfd)^eit tägiid) unterlaufen. Un§ barf e§ ba^

gegen millfommen fein, aus ben in jenem SSerfe entt)a(tenen

Darlegungen eiue^ fd)ärfft blid'enben (Stt)noIogen eine ©rüä*

rung bafür gu geminnen, baf3 unfre maljr^aft grofjen ©eifter

immer einfamer baftel)en unb — bieneid)t infolge ^ierüon —
immer feltener merben; ba^ mir un? bie gröfsten ftünftler unb
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2^id)ter einer ^Diittrelt gegenüber borftellen fönnen, ifeIcE)er fie

md)t§ gu jagen I)aben.

ganben wir nun aber au§ ben ^etüeiöfüf)rungen (2cf)o^ien=

f)Ouer§ für bie 5?ertüerfltrf)feit ber äöelt jelbft bie SInleitung

§ur (5rforfd)ung ber 9JiögIid)!eit einer (ärlöfung biejer felben

SBelt f)erau'o, fo ftünbc üielleidit nid)t niinber 511 1}ojfen, baf3 mir

in bem (5{)ao§ bom ^f^H^'^teu^ unb Untneisfjeit, tueldje» unfer

neuer greunb ung aufbedt, jobalb mir e§>, gegen jebes S.^orur=^

teil fd)onungsIo§, burd)bringen, feibft einen Söeifer auffänben,

ber un§ au§ bem SBerfalle aufbliden liefse. 55ieneid)t roäre biejer

SBeijer nid)t ein jid)tbarer, lüof)! aber ein f)örbarer, — etwa ein

^eujjer be-3 tiefjten SJJitleibe^, wie wir it)n am Äreuge auf (äoU

Qattjü einjt üernatjmen, unb ber nun au§ unjrer eigenen ©eele

lerüorbringt.

SOleine g-reunbe mijjen, wag id) bon biejem t)örbaren ©eujjer

ableite, unb a^nen bie ^jabe, bie jid) mir öffnen. 9hir aber auf

bem SBege, ben ung jo unerjd)rodene öeijter, wie ber ^erfajjer

be§ folgenben 3(ufja^e§, fü{)ren, bürfen wir ^offen, jene ^fabe

un§ erbämmern gu jef)en.

^ieje :^ier üorliegenbe tür^ere 5(rbeit joll un§ otlerbingS

nur einen, mel)r bom ^oIitijd)en ©tanbpunft aufgefaßten Über=

blid über bie f}eutige SBeltlage geben; faft fönnte jie bem mit

ben ©rgebnijjen ber in bem ^ubor genannten öauptwerfe be§

S?erjajjer» enthaltenen gorjd)ungen genau 33c!annten nur al§

bie bertraute ^(auberei beg f)od)erfaf)renen unb tiefeingeweit)ten

Staatsmannes erfd)einen, mit weldjer er für je^t bie ebenfaltg

bertraulic^ an i^n gejtellte t^xag^e, wag il)m ha-^ 6nbe unjrer

SBeltberwidelungen bünfe, entjpred)enb beantwortete, ^^i^'^^^^i^'

^in bürfte jie unjren g-reunben bereit» ben 2Iufjd)retten erregen,

bejjen wir jur 5tufrüttclung aug unjrer optimiftifd)en ^^crtraueng^

jeüg!eit fet)r \vot)l bebürfen, um ung ernft(id)ft ba^in um^ufefjen,

bon wo oug wir bie §ubor bon mir angebeuteten ^fabe eingig

aufgujuc^en l^aben.



Was tft beutf^?

(1865—1878.)

5Iu6 bem ^at)xt 1865 faiib jidi, bei einer ncuerlitfieu Unter==

fitcf)unt3 meiner ^^apiere, in jerftüdelten Slbfähen bag Wann^
jfiipt üor, üon tt)cld)em id) t)eute ben gröf5eren 2ei(, auf ben

SBunjtf) be§ mir für bie §erau§gabe ber „S3at)reut!)er SSIötter"

nerbunbenen jüngeren ^-reunbc§, ber 3?eröffcntlid)ung für unfre

ferneren ^rcunbe be? ^atronatoereines §u übergeben micf) be-

ftimmt ijabe.

Si^ar bie i)ier üor mir fteijenbe g'^'age: „wah ift beutfc^?"

überl)aupt fo fdjinierig gu beantiüorten, ha'i] icf) meinen 3{uffa|,

qI§ unüolicnbet, ber ©efamtauSgabe meiner Schriften nod^

uid}t beizugeben mid} getraute, fo befd)tt)erte mid) neuerbing§

mieberum bie 9iu§ti)at)l be§ ^Jcitjuteilenben, ba id) mehrere in

biefcu ^ituffä^en betjanbelte ^^^untte bereits anberSwo, namentlich

in meiner gd^rift über „bcutfd)a .^unft unb beutfc^e ^oütü",

weiter au§gefüt)rt unb neröffentlid)t l^atte. SJiögen I)ierau§

DMngel be§ borüegenben 9Iuffa|eg ertlärt werben. Qeben=

falls ijabe id) aber bieSmal bie $Reif)e meiner bamals nieber-

gelegten ©ebanten erft nod) ju fd)(ief3en, unb e§ tnirb biefer

Sc^lu^, iüeld}em id) nun, nad) br2i5et)niät)riger neuer Grfa^rung,

allerbings eine bcfonbere Färbung gu geben Ijahe, bemnad) mein

Ie|te§ Söort in betreff be« angeregten, fo trourig ernften 2^6-=

ma§ entt)alten. —
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(J§ ^at mid) oft bemü(]t, mir barüber red)t üar ju werben,

n?a§ eigentlid) unter bem ^i^egriffe „bcutfc^" gu faffen unb ju

öerfte^en jei.

2)em Patrioten ift es jef)r geläufig, ben 9?amen feine§

3SoI!e§ mit unbebingter S,^ere^rung anjufütjren; \c mäiitiger ein

S3olf ift, befto meniger fd)eint e§ jebod) barauf ju geben, feinen

^Ramen mit biefer (S^rfurdjt fid) felbft ^u nennen. ö§ !omml
im öffentlid)en 2ehe\i ©nglanbg unb ^ranfreid)§ bei tüeitem

feltener öor, baf^ man fion „englifd)en" unb „frangöfifdjen

Sugenben" f^redic; luogegen bie Seutfdien fid) forttt)ät)renb

auf „bcutfdje liefe", „beutfd)en lirnft", „beutfd)e 2;reue" u.

bg(. m. 3u berufen pflegen. Seiber ift e§ in fe^r üielen g-ällen

offenbar getrorben, baR biefe ^Berufung nid)t üollftänbig be=

grünbet mar; mir mürben aber bennod) mot)I unredit tun on=

5unef)men, baf^ es fid) t)ier um gän^Iid) nur eingebilbete £luali=

täten ^anbete, menn aud) i)}Jif3braud) mit ber S3erufung auf bie=

fclben getrieben rcirb. 2Im beften ift ce, mir uuterfud)en bie

^^ebeutung biefer (5igentümlid)feit ber ^^eutfdjen auf gefd)id)t=

Ud)em SSege.

2)00 2Sort „beutfd)" be§eid}nct nad) bem 6rgebni§ ber

neueften unb grünblid)ften ?vorfdmugen md)t einen beftimmten

SSoIfsnamen: es gibt fein SL^olf in ber @efd)id)te, toeldjeS fid)

ben urfi^rünglidjen Atomen „'Jeutfd)e" beilegen tonnte, ^a^ob

örimm bat bagegen nad)gemiefen, büf3 „biutif!" ober „beutfd)"

nid)t§ anbereg be5eid)net aly ha?-, ma§ mvS, ben in un» t>erftänb=

lieber @prad}e ^Rebenben, I)cimifd) ift. G» marb frü^^eitig bem
„mälfd)" entgegen gefegt, morunter bie gernmnifd)en Stämme
bog ben gälifd)=!eltifd)en Stämmen (Sigene begriffen. Sia-?

SSort „beutfd)" finbet fid) in bem ^sitwort „beuten" mieber:

„beutfd)" ift bemnad), ma» un» beutlid) ift, fomit ba§ Sßer=

traute, uns ©emobnte, oon hm Spätem Grerbte, unfrem ^oben

öntfproffene. Stuffallenb ift nun, baf3 nur bie S^ölfer, me{d)e

biesfeits bes 9^^eineg unb ber 2lipen Derblieben, fid) mit bem
9^?amen „Xeutfd)e" gu be§eid)nen begannen, alö ©oten, '^aw
baten, ^-raufen unb Songobarben i^re $Reid)e im librigen

(5uro|3a gegrünbet t)atten. 3Bät)renb ber 5J?ame ber granfen

fid) auf hai gange große eroberte gallifd)e SanD au3bet)nte,

bie biesfeits be§ 9t^einc§ gurüdgebliebenen Stämme aber fic^

al^ Sac^fen, Sat)ern, Sd)roaben unb Dftfranfen fonfolibierten.
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fommt gum er[ten IRoIe bei ®elegent)eit ber Seilung beg 9^eirf)e§

Äarlä be§ ©rojsen ber 9?amc „^eutjrf)Ioub" jum S?orf(f)ein,

unb gtüor eben al§ SioIIet'tionome für fämtlic^e bie§jeit§ be§

9^^eine§ gurüäfgebliebenen ©tämme. G» finb bamit alfo bie*

ienigen S^ölfer begeidjnet, Jüeld)e, in if)ren Urfi^en öerbleibenb,

if)re Urmutterj)3rod)e jortrebeten, iüäfjrenb bie in ben el)emaligen

ronianifdjen Sänbern I)errfd}enben ©tämme bie 3)futterj|3rad)e

aufgaben. 5(n ber @prad}e unb ber Urf)eimat f)aftet baf)er ber

begriff „beutfdV, unb ey trat bie S^xt ein, wo biefe „2)eut^

fd}en" be§ 3?ortei(§ ber 2reue gegen if)re §eimat unb it)re

(Bpxadjc fid) beiüufjt nierben tonnten; benn auä bem @d)o^e

biefer öcimat ging ^^tjrtjunberte l}inburd) bie unt)erfieglid)e

(Erneuerung unb (S-rfrifd)ung ber balb in Sßerfalt geratenben

QuSlänbifd)en 'Stämme I)erüor. 3tu§ftcrbenbe unb abgefd}n)äd)te

2)l)naftien erfe^ien fid) au'5 ben ur)prünglid)en §eimat§gefd)Ied)=

tern. ^-m bie nerborbenen i)3ierobinger traten bie oftfronüfd^en

Karolinger ein, hen entarteten Karolingern naijmen enblid)

(5ad)fen unb (Bäjtoaben bie §errfd)aft ber beutfdjen Sanbe ab;

unb al§ bie ganjc 93iadit beä romanifierten 7^-ran!enreid}eö in

bie ©etüalt ber reinbeutfd^en Stämme überging, !am bie jeltene,

aber bebeutungöDolIe 33eäeid)nung „römi)d)e5 !?Reid) beutjd)er

SJation" auf. ^^lu^^ biefer unä üerbliebenen glorreidien Erinnerung

fonnte uns enblid) ber (Stolj ermadifen, mit tüeld)em toir auf

unfre S5ergangenl)eit 5urüd3ufel)en genötigt maren, um un§

über bie 3.^er!ommen()eit bor ^uftänbc ber ©egenmart ju tröften.

Kein grofjey ilulturoolf ift in bie Sage getommen, fid) einen

p^antaftifd)en 9iu^m aufzubauen, toie bie S>eutfd)en. 2BeId)en

SSorteil ung bie 9?ötigung gu fold)em pl)antaftifd)en 31ufbau au§

ber 58ergangen^eit bringen modjte, fann un§ üielleid)t !lar tt)erben,

hjenn toir §uoor bie 9'?ad)teile berfelben un§ üorurteiläfrei beut=

lid) gu mad)en fud)en.

2)iefe 9cad}teile finben fid) gu allernäd)ft unleugbar auf

bem (Gebiete ber ^olitif. (5igentümlid)ertt)eife tritt un§ au§

gefc^id)tlid)er (Erinnerung bie ,<r)errlid)feit be^S beutfd)en yiamen§

gerabe au§ berienigen ^^eriobe entgegen, njeld)e bem beutfd)en

SBefen oerberblid) mar, nämlid) ber ^eriobe ber 5J?ad)t ber

2)eutfd)en über auf3erbeutfd)e ^^ölfer. ®er König ber ^eutfd)en

l)atte fid) bie SSeftätigung biefer Wa(i)t au§ 9tom gu ^olen;

ber römifd)e Kaifer gehörte nid)t eigentli(^ ben 3)eutfd)en an.
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S)ie a^ömerjüge inaren ben ^eutf(i)en berf}a^t unb fonnten i^nen

'£)ö(i)ften§ afe Üiaubjüge beliebt gcniad)t uicrbcn, bei beneu e^i

i^nen au[ müglid)i"t fdineKe )RMkiji in bie §eimat atifam. $ßer*

brojfcn folgten jie bem xömijd)cn ^aijer nacf) ^ta^ten, fel)r bc==

reittDillig bagegen ibrcu beutjd)en ^^-ürften in bie .'peimat giirüd.

91uf biefem SLserliältniJi'e begrüubete fid) bie ftete Cl)nmad)t ber

fogenaniiten beutfd)en §errlid)teit. S;er begriff biefer §errltd)=

!eit »Dar ein unbeutfdjer. 2Sa§ bie eigentlid)en „^eutfdjen"

üon ben ^-ranfen, ©oten, Songobarben ufro. untetfdjeibet, i[t,

ha^ bieje im freniben ßanbe )ic^ gefielen, bort nieberließen unb

mit bem frembcn 53olfe bis ^um 33ergcffen il)rer ©pradje unb

(Sitte fid) oermifc^ten. ^^er eigentlid)e ^eutfd)e, n^eil er fid)

im Sluslonbe nid)t l)eimifd) fül)lte, brüdte bagegen aU ftetg

grember auf ba§ au§länbifd)e 5>oIf, unb auffallenbertoeife

erlebten wir e§ bi§ auf ben f)eutigen Sag*, baf3 bie 5^eutfd)en

in Italien unb in ben f(aöifd)en Sänbern als 33ebrüder unb

^rembe öerl)af3t finb, mä^renb mir bie befd)ämenbe SBaf)r^eit

nidjt abmeifen fönnen, ba^ beutfd)e S^olfsteile unter frembem

©gelter, fobalb fie in be§ug auf (2prad)C unb (Sitte nid)t ge=

maltfam be^anbelt merben, miliig auSbauern, mie mir bie» am
(Slfaf3 bor un§ ^aben. — 9Tcit bem 55erfalle ber äußeren poli=

tifd)en Wlad% b. 1). mit ber aufgegebenen 58ebeutfamfeit be»

römifd)en Saifertumc«, morin mir gegenmärtig ben Untergang

ber beutfd)en iperrlid)!eit beflagen, beginnt bagegen erft bie

red)te ©ntmidlung beS ma^r^aften beutfdjen 2öefen§. SSenn

aud) im unleugbaren 3iifoiT^'ii2ii^)'^"9S ^^^ "^^^ (Sntmidlung

fämtlid)er curo^''äifd)er Sffationen, oerarbeiten fid) bod) beren

(ginflüffe, namentlid) bie ^taliei^^, inr I)eimifd)en 2^eutfd)lanb

auf fo eigcntümlidie 2i3eife, baj^ nun, im legten ^al)rt)unbert

be§ 9Jtittelalte^5, fogar bie beutfd)e 2;rad)t in (Suropa borbilb^

lid) mirb, mä^renb ^ur 3eit ber fogenannten beutfd)en öerrüd)-

feit aud) bie ©roRen be§ beutfd)en 9ieid)e§ fid) römifd)=bt)5an=

tinifd) tleibeten. ^n ben beutfd)en 9?ieberlanben mctteiferte

beutfd)e Stunft unb ^nbuftrie mit ber italienifd)cn in beren glor*

reii^fter 331üte. ^ad) bem gänäüd)en 55erfalle be§ beutfd)en

2öefen§, nad) bem faft gän3lid)en (ärlöfd)en ber beutfc^en Scation

infolge ber unbefd)reibli(^en ^ßer^eerungen beg brei»3igiäl)rigen

* nämlic^ 1865.
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^riege§, lüor c§ biefc innerU(f)ft t)etmifd)e SBelt, au§ lt)eld)er ber

beutfd)e ©ei[t lüiebergeboren waxh. ^eutfdic S)icf)t!uu[t, beutfcfje

SQcufit, beutfd)e ^^iloj'opljie fiub ^eut^utage ^od)gead)tet bon

allen §?öl!ern ber SBelt: in ber ©e£)n|ud)t nad) „beutjdjer §err=

Hd)!eit" fann fic^ ber 2)eutjd)e aber gen)öl}nlid) nod) nxd)t§> anbereg

träumen alg etwaS ber 2Biebert)er[tenung bes römifdjen Äoijer*

reid)e5 Si[^nlid)ey, lüobei jelbft bem gutmütigi'ten 2)eutfc^en ein

unberfennbareg ^errfd^ergelüft nnb Sserlangen nad) Dbergemalt

über anbere 5ßblfer anfontnit. <&x öergifjt, n)ie uad)teilig ber

römifdje ©taatsgebanfe bereit» auf baö ©ebcit)en .tier/beutfd)en

SSöIfcr geniirtt I)atte.

Um über bie, biefem ©ebei^en einzig förberlidje, iüaf)rl)aft

heut^dj gu nennenbe ^olitit fid) !Iar gu werben, mufj man fid)

öor allem eben bie n)ir!Iid)e S3ebeutung unb (5igentümlid)feit

beSjenigen beutjd)en 2Befen§, it)eld)e§ luir felb[t in ber ©efd)id)te

eingig mäd)tig :^ert)ortretenb fanben, §um richtigen SSerftänbniffe

bringen. Um bemnad) ben 33oben ber ®efd)id)te nod) feft^u^

l^alten, betradjten föir ^ier§u etmag nä^er eine ber n)id)tig[ten

(Spod}en be§ beutfdjen 35oIfeg, bie ungemein aufgeregte ^rijiS

feiner ©ntmidluitg, föeld^e e§ jur 3^^^ ber fogenannten Ölefor=

mation ^u beftet)en fjatte.

2)ie d)riftlid)e 3^eligion ge^^ört feinem nationalen ^olU'
[tamme eigen§ an: ba§ d)ri[t(id)e 3)ogma menbet fid) an bie

reinmenfd)lid)e 9Jatur. ^cüx in fo weit biefer allen 9Jtenfc^en

gemeinfame ^\it)ait üon it)m rein aufgefafjt mirb, !ann ein 3Sol!

in Sßai)rl)eit fid) d)riftlid) nennen. 3inmcrl)iu fann ein S5ol!

aber nur basjenige oollfommen fid) aneignen, loag ii)m mit

feiner ongeborenen Gm|)finbung gu erfaffen möglid) iüirb, unb

jföar in ber Süeife ^u erfaffen, baf3 es fid) in bem Steuen bon=

fommen t)eimifd) felbft loicberfinbet. 2tuf bem ©ebiete ber

^^ft^etif unb be» iritifd)-|jt)iIofo|)^ifd)en Urteile lä^t es fid) faft

jur C:!;rfid)tlid)feit nad)li)eifen, ba'^ eö bem beutfd)en ©eiftc be-

stimmt mar, Wi ^-rembe, urfl^rünglid) it)m g-ernliegcnbe, in

i)öd)ftcr obfettiüer 9ietnl)eit ber 2(nfd)auung gu erfaffen unb fid)

angueignen. ?Jcan fann otjne Übertreibung bet)au|3tcn, baf5 bie

SIntifc nad) i^rer jefet allgemeinen äßeltbebeutung unbefannt

geblieben fein roürbe, menn ber beutfd)e ®eift fie nid)t erfannt

unb erflärt ^ätte. ®er ^tfiliener eignete fid) öon ber Stntife

an, ma§ er nad)at)men unb naa)bilben fonntc; ber ^rangofe
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eignete jidf) roieber öon biefcr 9Zac!)6iIbung an, ftiag feinem natio^

nden ©innc für (i-leganj ber g-onn fdjmcicfjeln burfte: er[t ber

SDeutfcfie erfannte fie in il)rcr reinmenfd)Iid)cn Driginalität unb

ber S^ü^Iidjfcit gänglid) abgeiüanbten, bafür aber ber SJßieber^

gebung be^^ 9ieinmenfd)lid)en einzig förberlidjen S3ebeutung.

2)urc^ ba§ iniiig[tc 58cr[tänbni§ ber 'äntih i[t ber beut|d)e ®ei[t

gu ber gül)igfeit gelangt, baS 9^einmeni"d}Iid)e jeibft föieberum

in urjprünglid)er ^reil}eit nad)5ubilben, nämlid), nid)t burd) bie

Slntüenbung einer antiten 3"orm einen beftimmten ©toff baräu=

ftellen, fonbern burd) eine 5Inmenbung ber ontüen Slufjoffung

ber SBelt bie notnjenbige neue ^vortn §u bilben. Um bieg beutlid)

gu erfennen, I)alte man ©oetlje» „Qpljigenia" gu ber be§ Guripibe».

Wlan fann bci)aupttn, baf3 ber Segriff ber 5intife erft feit ber

SDätte be§ üorigen 3a^^^)iiii'^^'-i^ beftel)t, nämlid) feit äBlndel^

mann unb Seffing.

2)a^ nun ber 2)eutfd)e ba3 d)ri[tlid)e ^Xogma in eben fo t)or=

äuglid)er Sllart)eit unb 3ieint)eit erfannt unb, toie bie SIntüe

§um äftt)etifd)en ^ogma, gum einzig gültigen 9teIigion»be!ennt==

ni§ erf)oben l>aben n:)ürbe, tann nid)t nadjgeiniefen werben. SSiel*

leid)t tt)öre er, auf un§ unbefannten unb unöorftellbaren (Snt*

tuidlung§tt)egen, i)ier§u gelangt, unb Stniagen geigen, ba^ ge=

rabe ber beutfdje ©eift baju berufen gemefen ju fein fd)eint.

igebenfall« erfennen nnr beutlid)er, ma§ il)n an ber Söfung bie=^

fer 5tufgabe t)erl}inbert bat, ba mir erfennen, ina» it)m bie gleidie

Söfung auf bcm ©ebiete ber '^ftt)etif ermöglid^te. ^ier nämlid)

luar er eben burd) nid)t5 üertfinbert: bie ^ftl)etif mürbe nic^t

üom ©taate beauffid)tigt nub §u ©taatöjmeden berwenbet. 3}Iit

ber 9^eligion mar bieg anberS: biefe luar Staatgintereffc ge=

morben, unb biefeg ©tantgintereffe erhielt feine S3ebeutnng unb

3Rid)tung nid)t ang bem beutfd)en, fonbern ganj beftimmt auä

bem unbeutfd)en, romanifd)en ©cifte. ^aa unerme^ltd)e Un*
glüd S)eutfd)lanbg mar, bafj um fene ßeit, aU ber beutfd)e ©eift

für feine 3Iufgabe auf jenem ertiabenen ©ebiete I)eranreifte, "oa^

riditige ©taatöintereffe ber beutfd)en ißölfer bem S^erftänbuiffe

eineö ^'^rften gugemutet blieb, meld)er bem beutfc^en öeifte

üöllig fremb, pm oollgültigften JRe|)räfentanten beg unbeutfd)en,

romanifd)en ©taatggebanfeng berufen mar: Äarl V., tönig üon

©t)anien unb 3^ea|3ei, erblicher (i;räI)eräog bOÄ öfterreid), er^

md^iter rbmifdjer Slaifer unh Dbcr^err bes beutfdien 9^eid)e§,
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mit bem ©ebanfen ber ^Inetgnung ber 3SeIt^errid}aft, bie i^tn

gugeiallen rüäre, tüenn er (^ranfreid) ttiirrlid) f)ättc bejtningen

fönnen, f)egte für 3^eutjd)Iaub fein oubereS Qnterejfe, al§ tai'

jenige, e§ feinem JReidie al» feft gefittete 9}conard)ie, tuie es (S^3a=

nien n)ar, einjuberlciben. 3ln feinem SSirlen geigte fid) ,^uer[t

bas grof^e Ungefd)id, n3eld)e§ in fpäterer Qt'ü faft alle beutfd)en

?yürften ^um Unberftänbnis be§ beutfd)en (^eiftes öerurteilte;

gegen i^n ftemmten fid) jebod) bie meiften ber bamdigen 9^eid)§=

fürften, beren Q'^te'^effe gIüdIid)errDeife bie§mal mit bem be§

beutfd)en 5?oIfÄgeifteä jufammen fiel, ö» ift nidit gu ermeffen,

in n)eld)er Seife aud; bie iuir!lid)e religiöfe ^xac^e jur Gf)re be§

beutfd)en öeifte-3 gelöft Sorben fein mürbe, menn 2eutfd)Ianb

bomalö em oollblutig ^3atriotifd)e3 Dbertjaupt, raie ben lujem*

burgifd)en .<peinrid) VIL, jum Äaifer gef)abt f)ätte. ^ebenfalls

ging bie urfprünglid)e reformatorifd)e Bewegung 2;eutfd)Ionb§

nid)t auf Srennmig öou ber !atf)oIifd)en Slird)e au§; im ©egen=

teile galt fie ber 92eubegrünbung unb löefeftigung be§ aüge=

meinen ilird)enöerbanbey burd) SIbfdjaffung ber entfteKenben

unb ba§ religiöfe ©efü^I ber ^eutfd)en beleibigenben 9Jlt^=

bräud)e ber römifd)en Slurie. 33el(^e§ @ute unb 33eltbebeu=

tungsüolle ^ier in bal Seben [)ätte treten tonnen, länt fid), mie

gefagt, faum nur annä£)ernb ermeffen, iüät)renb mir bagegen nur

bie CSrgebniffe be§ unfeligen Siberftreite§ bc^ beutfd)en ©eiftes

mit bem unbeutfd)en öeifte be§ beutfd)en 3^eid)«oberl)auptey oor

ung ^aben. Seitbem — Ö^eUgiouÄfpaltung: ein großeä Unglüd!

^fJur eine allgemeine Sf^cligion ift in 2öal)rl)eit JHeligion: üer=

fd)iebene, |)oIitifd) feftgefefete unb ftaat§fontraftlid) mben ober

untereinanber geftelite Sefenntniffe berfelben befeunen in 9Sa^r=

^eit nur, bof3 bie 9ie(igion in il)rer vluflöfung begriffen ift. ^n
biefem Sßiberftreite ift ha^ beutfd)e Sßolf feinem gän5iid)en Unter=

gange na^e gebrad)t Sorben, ja, e§ :^at biefen, burd) ben 2(u§=

gang be§ breißigiäfirigen Slriege» faft üoliftänbig erlebt. SBaren

bi§ l)ierl)er bie beutfdien dürften meiftens mit bem beutfd)en

©eifte gemeinfam gegangen, fo ^abe id) fd)on be5eid)net, iüie

feitbem leiber auc^ nod) bie ?5ürften faft gänjiid) biefen ©eift gu

öerfte^en berlerntcn. ^en CSrfoIg baoon eqet)en mir an unfrem

l)cutigen öffentlid)en ©taatäleben: bas eigentüd) beutfdje SSefen

gie^t fid) immer me^r üon biefem gurüd; teil§ lüenbet e§ fid)

feiner Steigung §um ^I)legma, teils ber ^ur 5pt)antafterei gu;
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unb bie fürftIicE)en 9^ecf)te ^reuJ5en§ unb Ci'terrei(f)§ f)aben fidf)

aümäfjlid) haian gu gert3öf)nen, if)ren 33öl!ern gegenüber, ha ber

^unfer unb jelbft ber ^m\\t md)t mef)r recf)t meiter fommt, fid)

bur(i) — ^uben üertreten gu fei)en.

^n biefer fonberbaren Grjdjcinung be§ Einbringen» eine?

Qllerfrembartigl'ten Glementey in baä beutfc^c SBejen liegt me[}r,

qI§ e§ beim er[ten Ölnblicf bünfen mag. dhix in fo tüeit lüollen

wir ^ier iene§ anbere SSefen ober in 33etracf)tung gießen, alä

toir in ber Quicimmenftellung mit il)m un§ flar barüber tüerben

bürfcn, tva^ mir miter bem üon il)m ausgebeuteten „beutjcf)en"

'i)^t\cn gu t)erftef)en fjaben. — 2^er ^uhe jdieint ben 53ölfern

be» neueren (äuropa-S überall §eigen ju follen, mo e§ einen 5?or=

teil gob, melcf)en jene unerfannt unb unau-Sgenu^t liefen. 2;er

^ole unb Ungar üer[tanb nid)t ben äöert, mel(^en eine boIB^

tümlidie Gntmidlung ber ©emerbetätigfeit unb be§ ^anheU

für ba§ eigene 3?oIf ^aben mürbe: ber Qube j^igte eS, inbem er

fid) ben öerfannten ^l^orteil aneignete. Sämtlidje europäifdie

S8öl!er liefsen bie unerme^üd)en 53orteiIe unerfannt, meld)e eine

bem bürgertid)en Unternef)mung§geifte ber neueren 3^^^ ^rit=

j':pred}enbe Drbnung be§ ^^cr^ältniffeg ber 5{rbeit §um Kapital

für bie allgemeine 92ationalöfonomie f)aben mußte: bie Quben

bemäd)tigten fid) biefer 3?orteiIe, unb am öerl}inberten unb üer=

fommenben 9cationalmoI)Iftanbc nä^rt ber fübifdie Sanfter

feinen enormen S5ermögen§ftanb. SiebenSmürbig unb fd)ön ift

ber 5ef)(er be» 2)eutfd)en, meld)er bie ^nnigfeit unb 9ieint)eit

feiner 5Infd)auungen unb Gmpfinbungen gu feinem eigentlidjen

SSorteil, namentlid) für fein öffentüd}e§ unb Staatsleben au§=

§ubeuten mu^te: ha)^ aud) f)icr ein S5orteiI au§junu|en übrig

blieb, fonnte nur berjenigen ©eifteSric^tung erfenntlid) fein,

meld)e im tiefften 03runbe ha^ beutfd)c 3Befen miBöerftanb. 2!ie

beutfd)en f>-ürften lieferten ben DPciRöerftanb, bie ^uben beuteten

il)n au«, (geit ber Tceugeburt ber bcutfd}en ^id)tfunft unb 'lltufit

braudjte es nur, nad) Jnebrid) b. ör. unb beffen S?organge, ^ur

ältootte be» ?yürft^i^ 5u merben, biefe §u ignorieren ober, nad)

ber fran3öfifd)en (5d)ablone bemeffen, unrid)tig unb ungeredjt

gu beurteilen, unb bemgemä^ bem burd) fie offenbarten ®eifte

feinen ßinfluß gu gemä^ren, um bafür bem ©eifte ber fremben

Spefulation ein ?^elb §u eröffnen, auf meld)em er 33orteil §u

gießen gemal)rte. gs ift, als ob fid) ber ^ube bermunberte, warum
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{)ter fo biel ©eift unb ©enie ju nid}t§ anberem biente, aU (gr=

folglojigfeit unb 5Irnmt eingubringcn. t5r fonnte e-S ui(i)t be=

greifen, ba^, n?enn ber ^^'i^angofe für bie ©lorie, ber QtoUener

für hen '2)enaro arbeitete, ber 'iDeutfc^e bic§ „pour le roi de

Prusse" tat. 2)er Qube forrigierte biefe§ Ungefd)icf ber S)eut=

fd)en, inbem er bie beutfd)e ©eifteSarbeit in feine §anb na^m;

unb fo fel}en lüir I}eute ein miberröärtigey ^^i'i'^i^ti ber beutfd)en

(5)ei[te§ bem beutfd)en ^olk olg fein üermeintlid)ey ©i^iegelbilb

borgef)alten. (5§ ift gu fürdjten, ta'^ haS: S5ol! mit ber 3ßit ficf)

mirtlid) felbft in biefem S^iegelbilb §u erfet)en glaubt: bann njöre

. eine ber fdjönften Einlagen be^ meufdjiidjen ©efd)led)te§ öielleidit

? für immer ertötet.

28ie eg öor fold)em fd)mad)t)ol(en Untergange §u bc\vai)xcn

fei, I)aben luir aufjufudjen, unb n)ir lüollen un§ beg^alb t)ier bor

allem red)t beutlid) ba§ (£t)ara!teriftifd)e be§ eigentlid) „beutfd)en"

$Sefen§ flar mad)en. —
^ü^reu mir un§ ben äußerlichen S^organg ber gefd^id)t=

lid)en 2)o!untentation be§ beutfd)en SSefeng in itürje nod) etn==

mal beutlid) bor. „'3)eutfd)e" 33ülfer t)eißen bieienigen germo=

nifdien ©tämme, meld)e auf :^eimifd)em 58oben i^re (Sprad)e unb

(Sitte fid) bema^rten. Selbft aug bem Ueblid)en :5tciiiei^ berlangt

ber 2)eutfd)c nact) feiner §eimat jurüd. (5r berläßt beg^Ib

ten römifd}en ilaifer unb i}öngt befto inniger unb treuer on

feinem t)eimifd)en gü^fi^n. ^n rauf)en äöälbern, im langen

äSinter, am märmenbcn §erbfeuer feineg f)od) in bie i^üfte rü=

genben 33urggemad)?J :pflegte er lange 3eit Urbätererinnenmgen,

bilbet feine t)eimifd}en ®öttermt)t^en in unerfd)ö^iflid) mannig=

faltige Sagen um. Qx tveljü bem gu it)m bringenbcn (Sinfluffe

be§ Sluglanbeö nic^t; er liebt gu manbern unb gu fdjauen; boH

ber fremben (Sinbrüde brängt eg iljn aber, biefe micberjugeben;

er !ei)rt bcgl}alb in bie |)eim.at gurüd, med er toeiß, baf3 er nur

{)ier berftanben mirb: ^ier am I)eimifd)eu §erbe ergä^It er,

mag er brauj^en fal) unb erlebte. J){omanifd)e, mälifd)e, franjö^

fifd^e Sagen unb S3üd)er überfe^t er fid), unb mä^rcnb Üiomanen,

SBälfd)e unb ^^-rangofeu nidjtg bon ii)m miffen, fud)t er eifrig fid)

^enntnig bon i^nen gu berfd)affen. Qjr mill aber nid)t imr ba§

f^rembe, alg fo;d)e§, alg rein ^rembeg, anfiarren, fonbern er mill

e§ „beutfd)" bcrftet)en. Sr bid)tet bag frembe ®ebid)t beutfd)

nad(, um feines Qtu^alteg innig berouj^t §u werben. iBi opfert
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f)icrliei öon bcm ^-remben ba§ ^ufüfligc, $tuHerIid)c, ifim Unber*

[tänblid}e, unb gleid)t bicfcn 53crlii[t boburd) qu§, haf^ er boii

leinem eigenen jufälltgen, äufserlidien SBcjen fo biel barein gibt,

qI§ nötig ift, bcn frcniben ©egenftanb flar uub unentftellt gu

fefjen. 9}cit biefen natürlidien ^eftrcbungen nähert er fid) in

feiner ^arftcllung bcr frembartigen 5t&enteuer ber Slnfdiauung

ber reinmenfd)Iid)en 93?otiDe berfclben. So tüirb bon Seuti'dicn

„^arfifal" unb „Sriftan" n)icbergebid)tet: n:)äl)renb bie Diigi^

naie ^eute §u ^nriofen bon nur literargcfdiiditlidier S3ebeutung

gcttporben finb, erfcnnen föir in ben beutfdjen ^adibid)tungcn

|)oetifd)c SSerfe bon unbergänglid)em S^öerte. — ^n bemfelben

©eifte trägt ber ^eufd)e bürgerlid)e ßinriditungen be§ 9Iu§=

Ionbe§ auf bie §einiat über, ^m Sdiu^e ber ^urg erweitert

fid) bie ©tabt ber Bürger; bie blü^enbe (Stobt rei^t aber bie

SSurg nid)t nieber: bie „freie Stabt" l^ulbigt bem dürften: bcr

gcrtierbtätige 53ürger fd)miidt ba§ (2d)Ioß be§ @tammt)errn.

2)er 2;eutfd)e ift fonferbatib: fein 9f?eid)tum gcftaltet fid) au§

bem Sigenen oller B'^itcn; er fport unb föei^ olleS Sllte gu ber=

Jüenben. ^^m liegt om ©r^olten me^r oI§ am ©eminnen: ba§

gewonnene S^eue t)at if)m nur bann SBert, hpenn e§ §um
(5d)mude be§ Sllten bient. @r begel)rt nid)t§ bon außen; ober

er mill im ^r^nern unbefiinbert fein. Gr erobert nid)t, ober er

Iäf3t fid) oud) nid)t angreifen. — DJJit ber ^Religion nimmt er e§

ernft: bie ©ittcnberberbnig ber römifd)cn £urie unb i^r bemo-

rolifierenbcr ßinfluB auf ben Slleru§ berbrießt it)n tief. Unter

9?eligionsfreiI}eit bcrftef)t er nid)t§ onbcre§, olg ba§ 3^ed)t, mit

bem §eiligften e§ ern)'t unb reblic^ meinen p bürfen. öier rt>irb

er empfinblid) unb bi§putiert mit ber unüoren Seibenfdjoftlid)^

feit be§ oufgeftodielten ^-reunbeä ber 9^ul)e unb 35equemlid)!eit.

®ie ^oliti! mifc^t fid) t)inein: 2)eutfd)Ianb foll eine fpanifd)e

SD^onordjie, ba§ freie 9^eic^ unterbrüdt, feine f^^ürften follen ju

bloßen bornet)men Höflingen gemad)t tpcrben. E'ein SSoIf {)at

fid) gegen Eingriffe in feine innere fyrcit)eit, fein eigenes SSefen,

gewehrt wk bie S)eutfd)en: mit nid)t§ ift bie öortnödigfeit gu

bergleid)en, mit tüeld)er ber ^eutfd)e feinen bölligen 9fiuin ber

i^ügfamt'eit unter it)m frembe 3i'-^i^^i"^9en borjog. S)ie§ ift

n)id)tig. 2;er SluSgang be» breif3igiäf)rigen ^ege§ bernic^tete

bfl§ beutfd)e 3?oI!: bo^ ein beutfd}e§ ^ol! irieber erftef)en !onnte,

berbanft e§ aber boc^ eingig eben biefem 9J[u§gange. S)a§ ^olE
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jtDor öerni(i)tet, aber ber beutfdtie ®ei[t t]atte beftanben. (5§ ift

|. haS: SSefen be§ ®ei[te§, ben man in eingelueu I)od)begabten 93^en=

If^en „@ente" nennt, jid) auf ben nieltUdjen S3orteiI nid)t gu

üetftefjen. Sa§ bei anberen 58ölfern enblid) §ur Übereinfunft,

§ur |3ra!tifd)en ©idjerung be§ 33orteileg burd) ^-ügjamfeit führte,

iia^: fonnte hen 55)eutfd)en nid)t beftimmen: jur Qext al§ 9?id)elieu

bie g-ran§ojen bie ©efe^e be§ ^oIitifd)en Vorteiles angune^men

gtoang, üolljog ba§ beutfd)e ^o\l feinen Untergang; aber, tt)a§

ben ©efe^en biefe§ 58orteiI§ fid) nie unter3iet)en fonnte, lebte

fort unb gebar fein 53oI! bon S'Jeuem : ber beutfc^e ©eifi

(Sin SBoIf, föeld^eä numerifd) auf ben §et)nten Seil feinet

früheren S3eftanbe§ ^erabgebradjt tcar, !onnte, feiner Sebeutung

nad), nur nod) in ber Erinnerung ©ingelner befte^^cn. ©elbft

biefe Erinnerung muf3te bon ben aljnungäbollften ©eiftern erft

tüieber Qufgefud)t unb anfängüd} müt^fam genährt nterben. (S§

ift ein njunbcröoller Qnq bes beutfdjen @cifte§, ba^, nad)bem

er in feiner früt)eren (änttoidlungSperiobe bie oon auf3en fom*

menben Einflüffe fid) innerlid)ft angeeignet ^atte, er nun, ba

ber Sßorteil bc§ äufjerlidjen politifdjen 3Jtad)tIeben§ if)m gäng^

fid) entfd)n5unbcn toor, au§ feinem eigenften inner(id)en <B<i)a^t

(id) neu gebar. — S)ie ßiinnerung föarb xtjva red)t eigentlid) gur

(Sr<=^nnerung; benn au§ feinem tiefften ^i^^ern fd)öpfte er, um
fid) ber nun übermäf^ig geworbenen äuf3eren Einflüffe gu er^»

iDeI)ren. 9^id}t feiner äuf3erlid)en (Sjiften5 galt e§, benn biefe

mar bem 9?amen nad) burd) ha^ S3efte^en ber bcutfd)en dürften

gefid)ert; beftanb ja fogar ber 9?ame be§ römifd)=beulfd)en 5l'aifer=

titel§ fort! ©onbern, fein mat)r^aftigfte§ SBefen, mobon bie

meiften biefer yyürften nid)t§ me^r mufften, galt e§ ju er^lten

unb gu neuer .^raft ju erl)eben. ^n ber frangofifdien Siüree

unb Uniform, mit ^erüde unb 3opf/ "^^"^ läd)erlid) nad)ge=

a^mter fran5öfifd)er ©alanterie auSgeftattet, trat if)m ber bürf=

tige 9^eft feine§ 33ol!e§ entgegen, mit einer (5|3rad)e, bie felbft

ber mit fran§öfifd)en ^-loSfeln fid) fd)müdenbe SSürger im 33e=

griffe ftanb, nur nod) bem ^aucr §u überlaffen. — S)od) mo
bie eigene ©eftalt, bie eigene (Büä:)e felbft fid) oerlor, blieb

bem beutfdjen ©cifte eine le^te, ungeat)nte 3uftud)t, fein innig=

fte§ 3n"s^eS fid) beutlid) au§5ufpred)en. S5on ben QtoHenern

^atte ber 2)eutfd)e fid) aud) bie SJfufi! angeeignet. SBill man bie

munberbare ßigentümlic^feit, Äraft unb SSebeutung be§ beut=
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jc^en_@eijie§ in einem untergleicfilti^ Berebten 58ilbe ei-fajfen, fo

blide~mafr|c^i-1 in'b jinuboU auf bie fonft faft unerüärlicf) rätfel=

fiafte 6vfd)einung bey mufifaüjcfien Suubermaurtey ©ebaftian
33 ad). (£r ift bie 03efd}id)te be§ inner(id}ften Seben§ be§ beut=

fd)en ©ei[te§ tüdf^renb be§ grouenbonen ^a^rfjunbertä ber gän^^

iid)en ßrIojdien!)cit b?§ beutidjen 5l?oIfc§. ^a fe{)t bie[en Hopf,

in ber n:)af)nfinnigen fran§öfifd)en 9IIIongen|}erüde üerftedt,

biefen 93Zeifter — als elenben Äantor unb Crganiflen jmifc^en

fleinen tf)üringifd)en Drtfd)aften, bie man faum bem 9Jamen

nod) !ennt, mit naf)rungöIofen Slnftellungen fid) :^infd)(eppenb,

fo unbeadjtet bleibenb, ha^ e§ eine§ ganzen 3;af)r^unbert§ mie--

berum beburfte, um feine SSerfe ber 3?ergeffen^eit gu entjie^en;

felbft in ber ?3cnjir eine Hunftform üorfinbenb, meld)e äuf3er^

iid) "oa^i gange Slbbilb feiner 3eit tnar, trorfen, fteif, pebantifd},

mie ^erüde unb 3opf in ^^oten bargefteUt: unb nun fe^e man,
ti)eld)e 3BeIt ber unbegrciflid) gro^e Sebaftian au§ biefen (5Ie=^

menten aufbaute! Stuf biefe ©d)öpfung rt)eife id) nur t)in;

benn e§ ift immoglid), i^ren 3ieid)tum, ibre Gr^abeni)eit unb

alleg in fid) faffcnbe 58ebeutimg burd) irgeub einen Sßergleid)

3u be5eid)nen. holten mir uns fefet aber bie überrafd)enbe

SBiebergeburt be» beutfdicn ©eifte§ and) auf bem gelbe ber

poetifd)en unb pt)iIofopI)ifd)en Siteratur erflären, fo tonnen

mir bie§ beutlid) nur, menn trir an ^^ad] begreifen lernen,

mag ber beutfdie @eift in 3Sol)r()eit ift, mo er meiite, unb mie

er raftlo'5 fid} neu geftaltete, mät)renb er giinjlid) aus ber SSelt

entfdjmunben fdiien. Sson biefem ^Jtanne ift neuerlid) eine

$8iograpbie ei-fc^iencn, über meld)e bie „Stllgemeine Rettung" be==

ridjtete, Qd) fann mid) nid)t entn)ei)ren, au§ biefem 33erid)te

folgenbe ©teilen an§ufüi)ren: „Wdt 9M^e unb feltener S[8iIIenä^

ifraft ringt er fid) au^i 5trmut imb 9?ot ju t)öd)fter ilunft^öt)e

empor, ftreut mit boKen §änben eine faft unüberfeljbare güüe
ber f)errlid)ften 9Jteiftermerfe feiner 3eit I)in, bie i^n nid)t be^

greifen unb fd)ä^cn fann, unb ftirbt bebrüdt üon fd)rt)eren tSor=

gen einfam unb üergeffen, feine fyamilie in 5lrmut unb ßnt=

bel)rung gurüdlaffenb — ha^ &xab bes ©angesreic^en fdjliefit

fid) über bem müben Heimgegangenen oljue Sang unb Älang,

toeil bie ^lot be§ .'paufe§ eine SluSgabe für ben ©rabgefang
md)t gulä^t. (Sollte eine Urfadje, marum unfre 2onfe^er fo

feiten S3iograpf)en finben, teilrt)eife mot)( aud) in bem Umftanbc
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5H fud)en fein, iüeii il)r (inbe petfoiiulicf) ein jo traurige^, er^

]cf)ütteTnbe§ ift?" Hub Jüä()renb jtd) bie§ mit bem großen

S3acf), bem einzigen .^ortc unb SfJcugebärcr be§ beutid)en ®eifte§,

begob, iDimmelten bie großen unb Üeinen ööfe ber beutf(f)en

?vür[ten öon italieriifcTjen Dl^ernfoniponiften unb §8ixtuojen,

bie man mit ungef)euren Opfern baju erfaufte, bem tev^

acE)teten 2^cutfcf)Ianb ben 5lbfaU einer .^unft ju SSeften ju geben,

tt)eld)er ^eutgutage nicfit bie minbefte S3end}tung mef)r gefd)en!t

trerben !ann.

^od) ,33ad)§ ©eift, ber beutfd)e ©eift, trat au§ bem 9Jlt)fte-

rium ber munberbarften 9?tufi?, feiner ^Rcugeburtsftätte, fierbor.

?1I§ ©oet^eg „@ö|" crfd)icn, jubelte cö auf: „bag ift beutfd)!"

Unb ber fid) erfennenbe Xcutfd)c üerftanb e§ nun aud), fid) unb
ber SBelt gu geigen, n?a§ St)a!efpeare fei, ben fein eigenes SSol!

nid)t üerftanb: er entbecite ber SBsIt, mag bie Slntife fei, er geigte

bem menfd)lid)en ©eifte ma§ bie Statur unb bie SSelt fei. 3)iefc

Säten bollbrad)te ber bcutfdje ©cift au§ fid), auy feinem innerften

^sexlangen, fid) feiner bemüht §u merben. Unb biefeä S3emui3tfeiu

fagte i^m, tr)a§ er gum erften 3Jtale ber SSelt üerfünben tonnte,

ba^ ha§ (5d)öne unb ©bie nid)t um be§ S8orteiI§,

fa felbft nidjt um be§ 9'?u'f)me§ unb ber ^ner!en=
nung millen in bie SSelt tritt: unb aüc§, \va§> im ©inne

biefcr £el)re gemirft mirb, ift „beutfd)", unb be5t)oIb ift

ber S)eutfd)e grof3; unb nur, ma§ in biefem Sinne
gemirft mirb, !ann gur ©röfee S)eutfd)Ianb§ führen.

3ur Pflege be§ beutfdien ©eifte», jur ©röße be§ beutfd)en

S?olfe§ fann ba{)er nid)t§ füfircn, ai§ fein ma!)r{)afte§ 3Serftänbni§

öon feiten ber ^Kegiereiibcn. 5)a§ beutfd)e Ssol! ^at feine SBie«

bergeburt, bie Gntmidlung feiner f)öd)fien g-üf)ig!eiten, burc^

feinen fonferüatiüen (Sinn, fein innige§ ."paften an fid), feiner

Gigentümlid)reit erreid)t: e§ t)at für ba§ 33efte:^en feiner ^^-ürften

fid) bereinft üerblutet. (5§ ift je^t an biefen, bem beutfd)en SSoIfe

gu geigen, baf3 fic gu if)m gehören; unb ba, wo ber beutfd)e

©eift bie 2at ber SBiebergeburt bc5 31?oI!e§ üollbrac^te, ba ift

hü§ SSereid), auf treld)em gunäd)ft aud) bie ^yürften fid) bem
58oI!e neu üertraut gu mad)en t)aben. ©§ ift bie t)öd)fte 3^^^/

ba^ bie dürften fid) gu biefer SSiebertaufe menben: bie @e=

faljr, in meld)er bie gange bcutfd)e Cffentlidjfeit fte^^t, tjobe

id) angebeutet. 2BeI)e un§ unb ber SBelt, menn bie§mal ha^'
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SBoI! gereitet luäre, aber ber beuifdie ®ei[t au§ ber SSelt

jd)n}änbe! —
SBie träre ein gi^f^'irib benibar, in melcfjem ha^ beutfd)e

SSolf bcftüube, ber beu:)c[}e ©eift aber üextve^t fei?. S)a§ fctimer

2)en!bare Ijabcn tüir näf)cr üor un§, a{§ tuir glauben. 2(Iä icf)

ba§ SBefen, bie SSirfi'amfeit be§ beutj(i)en ®etftc§ be^eidiinete,

fafete i(^ bie glüdlidje ßntmicflung ber bebeutenbften Einlagen

be§ beuticf)en SSoIfe§ in ba§ Sluge. 2)ie ©eburtsftätte be§ b2ut«

fci)en @ei[te§ ift aber aud) ber ©runb ber f^el)ler be§ beutjd^en

SSoI!e§. 2)ic 5-ä!)ig!cit, jic^ innerlid) ju üerfenfen, unb üom
^nnerftcn au§ flar unb jinnüoll bie SSelt gu betrachten, jegt

überhaupt bcn §ang ^ur $8ei'd)auad)!eit üorauS, n)eld)er im min*

ber begabten Qnbioibuum leid)t gur Suft an ber Untätigfeit,

§um reinen $t)Iegma föirb. SSa§ ung bei g.ücflid)fter $8cfä^i*

gung bem a!Iert)öd)i't begabten alten ^nbusoolfe al§ am öer*

toanbteften t)infterit, f'ann ber D.ltajfe bc^ 3SoI!e§ aber ben (5t)a»=

rafter ber geit)öf)nlid)en oriGntalifdjen £rägt)eit geben; \a felbft

bie nat)e liegcnbe ßntföid.ung gur i)öd)ftcn S3efät)igung rann

un§ gum f^Iudje tuerben, inbcm fie un§ gur |)!)antaftifd)en ©elbft*

genügjamicit ücrlcitet. S^aß au§ bem (Sdiof^e be§ beutjd)en

SSoßeS ©oetlje unb SdiiHer, ^Dcojart unb SeetI)oöen erftanben,

berfüt)rt bie große Qai]l ber mittelmäßig 58cgabten gar gu leicht,

bicje grofjen ©eifter al§ bon 9?ec^t§ roegen gu fid) get)örig ju

betrachten, unb ber Tla\\e be§ 3SoI!e§ mit bemagogifc^em S3e*

I)agen borgureben, fie felbft fei @oet:^e unb ©d)iner, -DZoäart

unb 58eetf)oben. 9^id)t§ fd)mei(^clt bem ^anq,e §ur ^öequcmlid)*

feit unb 2rägl)cit met)r, alg fid) eine t}olje 93leinung bon ftct)

beigebradit gu miffen, bie 93^einung, al§ fei man gang bon felbft

etiüa§ ©roßcS, unb t)abe ficf), um e§ gu n:)erben, gar feine ^ijfü^e

erft §u geben. 2)iefe 9Jeigung ift grunbbeulfd^, unb fein S8oIf

bcbarf e§ baf)er met)r, aufgeftac^.it unb in bie 9?ötigung gur

©elbftl)ilfe, gur ©eibfttätigfcit berfc^t gu merben, al§ ba§

beutfd)e. :P)ierbon gcfd)a^ nun feiten§ ber beutfd):n g-ürften

unb 9^egierungen gerabe ba§ ©egenteü. S§ mußte ber ^ube

SSörne fein, ber guerft ben £on gur 21ufftacf)elung ber Srägijeit

be§ 2)eutfd)cn anfd}lug, unb l)ierburd), menn aud) in biefem

©inne gemiß abfid)t§lo§, ba§ große 931if3berftänbnia ber '^ut'

fc^en in il)rem eigenen SSetreff bis gur traurigften ^Jermirrung

fteigerte. S)a§ äRißberftänbni§, meld)e§ ju feiner 3cit ben öfter*

3iid)arbaBQßncr, gamtt. <ad)riften. V.-A. X, 4
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i;eid)ifd)en ©taatgfanjier, f^üiften 5[)letternic^, bei ber Leitung

ber beutfd)en <5l'abinett§:poUti! be[timmte, bie SSeftrebungeu ber

beutfd)en „^urfd)enfd)aft" für ibeutifd) mit henen be» ehema-

ligen ^arifer Qa!obiuer!Iub§ §u :^olten, unb bemgemäfs gegen

jene gu berfa^ren, loar ^öd)[t ergiebig gur SluSnü^ung bon feiten

be§ au^er^^alb ftel)enben, nur feinen Vorteil fud)enben ©|)e!u=

lonten. Sßerftanb biefer e3 red)t, fo tonnte er fid) bie§mal mitten

in ba§ beutfdje 58oIf§* unb ©taatsmefen :^inein fdjtüingen, um
c§> auszubeuten unb enblid) nid)t ctiüa §u bel)errfd)en, fonbern

e§ gerabegmegeS fid) anzueignen.

9?ad) allen S?orgängen tvax c§ nun enbtid) bod) aud) in

2)eutfd)lanb fd)mer gcmorbcn 5U regieren. Ratten bie Siegie^

rungen e§ fid) jur 5Jlajime genmd)t, bie beutfd)en 58öl!er nur

nad) bem Wla^e ber fran^öfifdien 3iiftänbe 5U beurteilen, fo

fanben fid) aud) biejenigen Unternel)mer ein, meld)e bom ©taub--

^junfte be§ unterbrüdten bcutfd)en 5ßoI!§geifte§ au§ nad) fran=

5Öfifd)er 9J?ajime 3U ben 3^egierungen I)inaufblidtcn. S)er 2)e=

magoge mar mm ibirflid) ba; aber meld) !Iäglid)e 9J[ftcrgeburt!

^ebe neue ^arifer Sicbolution marb nun in 2)eutfd)(onb al§=

balb aud) in ©jene gefefet: mar ja bod) jebe neue ^arifer ©pef^

tofeloper fofort auf ben berliner unb SBiener .^oft^eatern zum
5?orbiIbe für ganz S)cufd)Ianb in S^em gefegt morben. ^d)

ftef)e nid)t an, bie fcitbem borgetommenen 9^eboIutionen in

2)eutfd)Ianb aU ganz unbeutfd) zu bezeid)ncn. -Die „^emo*
fratie" ift iti 2)eutfd)Ianb ein burd)au3 überfe^teS Sßefen. ©ie

ejiftiert nur in ber „treffe", unb ma§ bicfe beutfd)e treffe ift,

barüber mu^ nmn fid) eben flar mcrben. ^a§ Sibermörtige

ift nun aber, bafs bem berfannten unb berichten beutfd)en

$8oIBgeiftc biefe überfe^te frauzöfifd)=jübifd)=beutfd)e S)emofratie

mirflid) Stn^alt, SSormanb unb eine täufd)enbe Umfleibung ent^

nei>men fonnte. Um Stn^ang im 55olfe zu t)aben, gebärbete

fid) bie „^emofratie" beutfd) unb „®eutfd)tum", „beutfd)er

©eift", „beutfc^e $Reblid)feit", „beutfd)c ^^-rei^eit", „beutfd)e

©ittlid)feit" mürben nun ©d)(agmörter, bie niemanben me^r

anmibern tonnten, al§ ben, ber mir!lid)e beutfd)e 33ilbuug in

fid) ^otte, unb nun mit Srauer ber fonberbaren Somöbie zu^

fet)en mu^te, mie Stgitatoren au§ einem nic^tbeutfdjen 5ßoI!§-

ftamme für i^n |)Iäbierten, o^ne ben SSerteibigten aud) nur zu

SBorte tommen gu laffen. -2)ie erftaunlid^e (Srfolglofigfeit ber
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\o lärmenben ^öotncgung bon 1848 erüärt jirf) Ieirf)t au§ biefem

fcltfamcn Umftanbc, baf? ber eigentUd)e tüaf)rf)afte 2)eutfd}e ftd)

unb feinen Sf^atnen \o i^lötiücfi bon einer 9Jtenfd)enart beitreten

fanb, bie if)ni gan?; fremb irar. 2Sät)renb ©oet^e unb ©djitler

ten beutfdjcn ©ei[t über bie ä'Öelt ergoffen,, o^ne bom „beut=

fc^en" (Reifte aud) nur ju reben, erfüllen biefe bemofrotifd}en

©pe!ulanten alle beutfd)en Sud)= unb ^ilberläben, alle foge^

nannten „'^olU'" b. t). ^ftien^2:f)eater, mit groben, gänglid)

f(f)alen unb nidjtigen ^Übungen, auf föeldjen immer bie anprei^

fenbe (Smpfel^Iung „bcutfd)" unb irieber „beutfd^", ^ur 58er=

iodung für bie gutmütige DJJengc aufgeüejt ift. Unb mirflid)

finb lüir fo meit, hav beutfc^e S8oIf bamit balb gänglic^ ^um
9?orren gemad)t gu fe^en: bie 33oIBanIage gu 2rägl]eit unb

^^legma mirb gur |3i)antaftifd)en ©elbftgefanfud)t berfüt)rt; be==

reit§ fpielt ba§ beutfd)e S^off ^um großen Seil in ber befd)ämen=

ben Slomöbie felbft mit, unb nid)t ot)ne ©rauen fann ber finnenbe

beutfd)e ©eift jenen törigen ^eftoerfammlungen mit it)ren tt)ea*

tralifd)en ^lufgügen, albernen ^^eftreben unb troftIo§ fetalen

Siebern fid) gutoenben, mit benen man bem beutfd)en ^olfe mei§^

mad)en mill, e§ fei etma§ gan§ befonbereg, unb braudie gar nid)t

erft ettüa§ »erben gu roollen. —

<So föeit ber frü'^ere 5Iuffa^ au§ bem "^atixe 1865. Sr

leitete auf ba§ ^rojeft t)in, bie barin ausgefproi^enen Senben^

gen bon einer gu grünbenben politifdien S^i^^ng beitreten gu

fe^en: §err Dr. ^ii'ii^^ g-röbel erflärte fid) gu biefer 58ertre=

tung bereit: bie „(Sübbeutfd)e treffe" trat an ha^ 2;age§Iid)t.

Seiber ^atte id) gu erleben, ha'^ |)errn ^-xöhel 'öa§' in ^i^age fte=

t)enbe Problem anber§ aufgegangen mar aU mir, unb mir mu§*
ten un§ trennen, alg if)n eineg 2age§ ber @eban!e, bie Äunft

foHe feinem 9?üpd)feit^33mede, fonbern i^rem eigenen Sßerte

bienen, fo ^eftig anmiberte, baf3 er in SBeinen unb @d)Iud)äen

augbrad).

©etüi^ maren e§ aber aud) anbere ©rünbe, meld)e mid)

bon einer weiteren 2tu§arbeitung beg ^Begonnenen abbrachten.

— „2öo§ ift beutfd)?" — ^d) geriet bor biefer ^^-rage in immer
größere SSermirrung. 2Ba§ biefe nur fteigern founte, maren

bie (Sinbrüde ber ereignigbollen 3at)re, meld)e ber Qt'xt folgten,
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in ber jener ?Iufiafe entftanb. Sßelcfier Seutjdje I)ätte ba^ Qat)r

1870 erlebt, ofine in ein ßrftaunen über bie Gräfte ^u geraten,

n3eld)e ^ier, wie :plö|li(ii, l'id) offenbarten, foföie über ben 3}Jut

unb über bie Gntfd)Ioffcnbeit, mit tt)el(ä)er ber 9Tcann, bcr er*

fidjtlicf) etn)a§ !annte, nia? toir alle nicfit tonnten, biefe Gräfte

§ur SSirhtng bra(^te? — Über manci)e3 Stnftößige föar ba t)in=

tüeg 5U fe'^en. ^ie toir, mit bem ©eifte unfrer grof^en 9}ceifter

im ^er^en, bem :pf)t)fiognomiid)en @ebal)ren unfrer tobeSmuti*

gen £anb§Ieute im Solbatenrode (aufcf)enb gufa^en, freuten un§

t)er5li(^ über ba§ „^utfctirelieb", unb maren öon ber „feften

23urg" öor, fornie bem „nun bautet alle ©ott" nad) bcr gc^Iad)t,

tief ergriffen, ^^eilid) fiel es gerabe uns fd)mer §u begreifen,

ba^ bie tobesmutige 58egeifterung unfrer Patrioten fic^ immer
mieber nur an bcr „i!Sad)t am ditjtm" ftärf'e; ein §iemlid) flaue§

Siebcrtafclprobuft, meldiee bie ^^angofen für cine§ bergleid^en

?Rt}cinmeinüeber hielten, über tt}elcf)e fie f';cf) frü£)er fd)on luftig

gemad)t t)atten. ?Iber genug, mochten fie immer f|3ottcn, fo

fonnte bie§mal bod) felbft i:^r „allons enfants de la patrie"

gegen ba§ „lieb 2?atcr!anb, fannft ruf)ig fein" nid)t auffommen

unb oert)inbern, bafe fie tüditig gefd)Iagcn würben. — 58ei ber

diMkijX unfcres ficgreid)en l^ecres ließ ic£) in Söcriin unter ber

§anb nacf)fragen, ob, föenn eine große Xotenfcicr für bie ©e=>

follenen in Stusfic^t genommen roäre, mir geftattet fein ttjürbe,

ein bem erf)nbenen Sßorgange §u rtiibmcnbeg Sonftücf pr 2lu»=

füt)rung hierbei ^u berfaffen. Gs l)ieB aber, bei ber fo erfreu*

Iid)en 8?üdfe()r n)ünfd)c man fid) feine :peinli(^en (Sinbrüde nod)

befonbers ,^u arrangieren. Qcf) fd)Iug, immer unter ber §anb,

ein anberes ?Tcufi!fiüd oor, n)eld)e5 hen ©injug ber Srup^jen

begleiten, unb in meldjcs fd)üeßlid), etma beim 2)efilieren bor

bem fiegreictjen 9}bnard)en, bie im preufsifi^en §eere fo gutge*

:pflegten Sängerforps mit einem üolf^tümlic^cn @cfange ein=

fallen follten. Slllein bies t)ätte bebentlic^e $l[nberungen in hen

längft öorau§ getroffenen 3)i5pofitkinen üeranla^t, unb mein

SSorfd)Iag toarb mir abgeraten. 93^einen „^aifermarfd)" ri^tete

id) für ben .^on^ertfaal ein: ba{)in möge er nun l^affen, fo gut

er !ann! — £)ierbei t)atte iä) mir iebenfallS §u fagen, baß ber

auf ben Scf)lad)tfelbern neu erftanbene „beutfd)e ©eift" nid)t

nacf) ben (SinfSIIen eines n:)a^rfd)cinlidi für eitel gcitenben

D|}ern!om;3oniften gu fragen f)abe. ^ebod) aud} oerfc^iebene an=
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bete Grfa^rungen beroirften, ba^ e§ mir allmö^Iid) im neuen

„9ieid)e" iouberbar gu ältute iüurbe, jo bai3 id), al» id) ben legten

$8anb meiner gefammelten (grf)riften rebigierte, mie bie§ oben

f(f)on üon mir bemerf t marb, meinen 3Iuffa| über : „ttiag ift beutjc^?"

fortgufelen feine red)te Süiregung finben fonnte.

21B id) mid) einmal über hen (£^ara!ter ber 3luifüf)rungen

meine§ „So^engrin" in 33erUn auafpracf), erf)ielt id) üon bem
9?ebafteur ber „9iorbbeutid)en Slllgemeinen 3s^iung" eine 3"=

ted)tmeifung in bem Sinne, ha]] id) ben „benti'dien 03ei[t" bod)

nid)t allein ge|:)ad)tet ju l)aben glauben follte. ^d) merfte mir

bas, unb gab ben ^ac^t auf. 2;agegen freute id) mid), aU eine

gemeinfame beut]d)e 9ieid)gmünäe t)ergeftellt lüurbe, unb na=

mentlid) aud), alä id) erful)r, ha}] fie fo original=beutfd) au§ge=^

fallen fei, ha'^ fie ju feiner S^cün^e ber anberen großen Söelt=

ftaaten ftimme, fonbern bei „^i^anf" unb „Schilling" bem
„Äur§" au§gefe|t bleibe: man fagte mir, ha^ fei allerbingö

fd)i!anö§ für ben gemieinen SSerfel)r, aber fel)r borteill)oft für

hen SSanfier. ^2;ud) l)ob fid) mein beutfdjes ^er^, ate mir libe=

raler SÖeife für „greil)anbel" ftimmten: e§ njar unb ^errfd)t

gföar üiel St^ot im Sanbe; ber Slrbeiter l)ungert unb bie ^nbu=

[trie fied)t: aber ba§ „@efd)äft" gel)t. %üi baä „©eid)äft" im
allergrbf3eften Sinne l)ot fid) ganj neuerbingg \a aud) ber 9teid)ä==

„9J(afler" eingefunben, unb gilt e» ber 5lnmut unb SSürbe aller*

^öd)fter 2?ermä^lung§feierlid)feiten, fo fü^rt ber jüngfte Sllinifter

mit orientalifd)em Slnftanbe hen ^acfeltanj an.

2)ieg 2llle§ mag gut unb bem neuen beutfd)en JReid)e red)t

angemeffen fein, nur öermag id) e^ mir nid)t mebr gu beuten,

unb glaube mic^ ,^ur meiteren 58eantmortung ber %iaa,e: „tua^

ift beutfd)?" für imfä^ig f)alten ^u muffen. Sollte uns ha nid)t

§. 33. §crr ßonftantin ryt^J^I üortrefflid) l)elfen fönnen? &ctvi\]

tüol)l aud) öerr ^aul be Sagarbe? äTtögen ^iefe fid) al§ freunb-

Iid)ft erfud)t betrad)ten, ^ur S3elel)rung unfreä armen ^^at]reu=

Üjti ^atronatüereineg fid) ber Sjeantmortung ber uer^ängni§*

bollen t^ragc an^une^men. ©elangten fie bonn etma bi» ju bem
©ebiete, auf n}eld)em mir im ooranftel)enben 2luffa^e Sebaftian

$Sad) in 2lugenfd)cin gu nel)men l)atten, fo mixhe id) bann oiel*

leid)t mieber meinen ern)ünfd)ten 9Jlitarb eitern bie Mütjt abnel)=

men fönnen. SBie fd)ön, menn id) bei ben angerufenen öerren

$8cad}tung fänbc!
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5ii einer !üi5licl) mir gugefaubten y'Iugfdjrift mirb „eine

Iiebeutenbe jübiirf}e Stimme" herangezogen, h)elrf)e jicE) in folgen^

ber SBeife berne^men läfjt.

„^ie moberne Sföelt mnf? ben ©ieg eningen, tüeil fic un=

öergleid}lidi befjere Sßaffen ]üi)xt, aB bie alte ortf)oboje SBelt.

^ie ?i'eberntad)t i[t bie äMtmac^t geworben, ol^ne bie man fid^

auf teinem ©ebiete ^Iten fann, unb bicfc Wadjt gel)t eud) Dr=

tl^obojen fa[t gänjlid) ab. (Sure öele^rten fd)reiben ^mar fcf)ön,

geiftboll, aber bod) imr für il)re5 @Ieid)en, npäf)renb bie ^opu^
larität baö (3d)iboIett) nnfrer -^ext ift. S)ie moberne ^ournaliftif

nnb 9^omantif ^at bie frcigefinnte 3i^^^i^= ^i^^'^ S^riftentüelt

öollfttinbig erobert, ^d» f'^Ö'^ "^^^^ freigefinnte ^ubenmelt — benn

in ber %at arbeitet je|t baä bentfd}e ^U'^c'^l^um fo fräftig, fo

riefig, fo unermübet an ber neuen E'ultur unb Sßiffenfdjoft, baf^

ber gröfste Seil be§ ßf)riftentum§ betrufst ober unbemu^t bon

bem ©eifte be§ moberncn ^ubentumci geleitet mirb. ©ibt e§

bod) tjeut^utage faft feine 36ilfd)rift ober Sef'türe, bie nid)t

üon ^uben bireft ober iubireft geleitet wäxe." —
2Bie tna^r! — ^d) I)atte fo etmaö nod) nid)t gelefen, fonbern

bermeint, unfre jübifdien ?3Jitbürger f)örten nid)t gern bon foI=

d)en Singen fpred}en. 9iun aber bürfen toir, ba man un§ mit

fold) offener (Bpxadje entgegenfommt, moljl aud) ein eben fo

offenes SSort mitreben, ot)ne fogleid) befürdjten gu muffen, oB
läd)erli(^e unb babei bod) fe^r ge!)af5te ^ubenberfolger mannig^

fod) gefd)äbigt unb gelegentüd) tnmultuarifd) ausgepfiffen gu
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toerben. SSielleid)! gelänge e§ fogar, mit unfren ^ulturbeforgem,

beten 2BeItmad)t trir burd)au§ md)t in Slbrebe [teilen, un§ über

einige ©runbbcgnffc, bereu fie fid) nid)t in einem gang rid)tigen

©inne bebicncn bnrften, baf)in ju üerftänbigen, ha}], tvenn fie e§

luirflid) mit un§ reblid} meinen, if)re „riefcnljaften !!8emüt)migcn"

einen guten (Srfolg für alle i)aben möchten.

'2)0 ift nun fogleid) „bie moberne SBelt". — 2Senn hierunter

nid)t eben nur bie t)eutige Ü'Öelt, bie Qdt in ber inir leben, ober

— Jüie fie fo fd)ön lautenb im moberncn 2^eutfd) t)eij"5t — bie

„^e^tgeit" gemeint ift, fo t)anbclt e^j fid) in ben Slöpfen unferer

neucften Slulturbringer um eine SSelt, tüie fie nod) gar nid)t

bagen)efen'~tft,'' nömlid): eine „moberne" SBelt, mldjt bie Söett

gu feiner Qcit gefannt t)at — alfo: eine burd)aut^ neue SBett,

n?eld)e bie borangegangenen SSelten gar nid)tg meljr angetjen,

unb bie bal)er au§ ganj eigenem Grmeffen nad) i()rem 33clieben

fid) felbft geftaltet. '^n ber %at muf3 gegenniiärtig ben ^uben,

n)eld}e — als nationale DJJaffe — bor einem falben Qa^rt)unbert

uijfren ,.£ulturbeftrebungen noc^ gang fernab ftanben, biefe

Söelt, in toeId)e fie fo plö^Iid) eingetreten finb, unb bie fie fid)

mit fo n)ad)fenber ©ctoalt angeeignet f)abcn, aud) aB eine gang

neue, nod) nie bageföefene Söelt borfommen. SlUerbingy follten

eigentlich nur fie in biefer alten SBelt fid) neu bortommen: ba§

S3en)u^tfein ^ierbon fd)einen fie aber gern bon fic^ abgun3et)ren,

unb bagegen fid) glauben macf)en gu mollen, biefe alte SBelt fei,

eben burd) if)ren (Eintritt in biefelbe, ^lö^lid) ur^neu geworben.

^ie§ büntt uns aber ein ^^^i'tum, über n)eld)en fie fid) red)t ge=

fliffentlid) auftlören follten, — immer borauSgefebt, bafj fie e§

ef)rlid) mit unS meinen, unb in unfrer, bon il)nen biöl)er bod)

nur benu^ten unb bermel)rten, S^erfommen^eit uvS n^irtlid) I)elfen

mollen. '^Reijmm \mi bieg Sediere unbebingt an. —
©enau betrad)tet, wai alfo unfre SBelt für bie Quben neu,

unb alles, tva^ fie bornat)men, um fid) in il)r gured)t gu finben,

beftanb barin, baf^ fie eben unfer ^lt=®riüorbeney fid) angueignen

fud)tcn. 2)ic§ galt nun gu allererft unfrer (5prad)e, — ba e§

unfd)idUd) iräre, ^ier bon unfrem ©elbe gu rebcn. 6» ift mir

nod) nid)t begegnet, '^nhcn unter fid) ii)rer Urmutterfprad)e fid)

' :bienen gu i)ören; bagegen fiel e§ mir ftetg auf, baf3 in allen

iänbern ßuropag bie ^uben beutfd) berftanben, leiber aber gu=

aeift nur in bem i^nen gu eigen geworbenen Jargon e§ rebeten.
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^d) glaube, ba|3 biefe unreife unb unbefugte ^enntniä ber beut^-

fd)en <Bpia<i)e, tpelclje eine unerforfd)Ud)e SBeltbeftimmung i^nen

gugefü^rt l^aben mu^, ben Quben bei iljtem gefc^licf) befugten

Eintritt in bie beutfdje SBelt ba§ richtige SSerftänbnig unb bie

n)ir!licf)e 5Ineignung bcrfclben befonberS erfci)tDert ^aben mog.

S)ie fran5öfifd}en ^roteftanten, n»eld)e fid) nodj i^rer SSertteibung

au§ ber ^eimat in S)eutfd)Ianb anjiebelten, finb in i^ren '^ad^^

fommen bolüommen beutfd) getuorben; \a ß^amiffo, ber ak
^nahe nur franjöfifd) f|)red)enb nad) S)eutfd)lanb !am, ern)ud)§

gu einem 93ceifter in beutjd)cin ©predjen unb -Denfcn. ®g ift

auffällig, föie fd)n.ier bie§ ben ^uben gu n)erben fd)cint. 9Jian

füllte glauben, fie feien bei ber Slneignung be^j it)nen Urfremben

^u I)aftig §u SBerfe gegangen, tüogu fie chen jene unreife 5?ennt«

ni§ unfrer ©pradje, bermöge i^re§ ^argon§, berleitet t)aben

mag. ®§ gel)ört einer anberen Unterfud)ung an, ben (S^arafter

ber (S|3rad)öerfälfd)ung gu erhellen, meldten Wh, namentlid)

öermittelft ber jübifd^en Qournaliftif, ber ®inmifd)ung be§ „Tlo^

bernen" in unfre Äulturentn)icfluug ©d)ulb geben muffen;

nur um unfer für I)eute geftellteS S;l)ema etwa» nä^er au^ju*

füt)ren, mu^ borauf i)ingetüiefen werben, toeld) fd)tt)ere <Bd)id^

fale unfre ©prad)c lange Qdt betroffen l)otten, unb irie e§ eben

nur ben genialften ^nftinften unfrer großen 2)id)ter unb Steifen

geglüdt iuar, fie it)rer probuftiben fötgen^eit tuieber §uäufüt)ren,

alg — im 3ufanxmentreffen mit bem ^ier bejeidineten, mer^
hJürbigen fprad)4iterarifd)en (SntiridlungSproäeffe — bem £eid^t=

finn einer unprobuftio fid) fü^Ienben (Spigonenfd)aft e§ beüam,

ben ärgcrlid}en örnft ber SSorgänger fahren §u laffen unb bagegen

fid) als „SDtoberne" angulünbigen.

®er originellen ©d)ö|)fungcn unfrer neuen jübifdjen WxU
bürger gen^örtig, muffen tt)ir beftätigen, ba^ aud) ba§ „9J?oberne"

nid)t il)rer (Srfinbung angeljört. ©ie fanben e§ al§ SJJi^njac^g

auf bem f^elbe ber beutfd)en Siteratur bor. ^d) l)abe bem
iugenblid)en ©rblü^en ber ^flange gugefe^cn. ©ie ^ie^ bamal§

t)ci§ „funge S)eutfdjlanb". ^f)re Pfleger begannen mit bem
Erieg gegen literarifd)e „DrtI)obojie", töomit ber ©laube an

unfre grofjen ®id)ter unb SBeifen be§ borauSgegangenen ^al)r»

^unbert§ gemeint mar, be!ämpften bie i^nen nadjfolgenbe, fo='

genannte „9^omanti!" (nid)t §u berit)ed)feln mit ber, bon ber

oben tjerangegogenen „bebeutenben jübifd^en (Stimme" gemein*
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ten ^ourrmlifti! unb — 9tomantif!), gingen narf) ^ariä, ftu*

bierten ©cribe unb @. @ue, überjc^tcn )ie in ein genial^

nac^Iäffigca 2^eutfd), unb enbeten gum Seil aB 2;i)cater=

bireftoren, gunt Seil al§ ^ournaliften für ben populören t)äu§-

lic^en .'perb.

2)ag roac eine gute Vorarbeit, unb auf i^re ©runblage ()in

fonnte ha^ „SJioberne", of)ne n)eitere (Srfinbung, menn nur jonft

burd) bie @elbmad)t gut unterftü^t, nidit unicidjt §u einer „mo=

bernen SScIt", roeldje einer „ort^obojen alten iiiöelt" ficgreid)

gegenüberguftellen war, au§ge[tattet n)erben.

3u erüären, waiS unter biejem „lOcobern" in Sßa^r^cit gu

benfen fei, ift aber nid)t fo leid)t, al§ bie 3}lobernen e§ üermeincn,

fobalb fie nid)t gugeben npoHcn, ha)] etföag red)t (ärbärmlid)e§,

unb namentlid) un§ 2)eutfd)en fet)r @2fät)r!id)e§ barunter üer^

ftanben fei. Sa§ lüoilen nnr nun aber nid)t annehmen, ba

n)ir immer öorausfelen, unfre jübifdien SJätbücger meinten

e§ gut mit un§. Sollten wir nun, eben in biefer ißorau^fc^ung,

annehmen, fie müfjten gar nid)t, tva^ fie fagten, unb fafelten

nur? Sßir galten e» ^ier für unnü^, bem Segriffe be» „9jZo=

bernen", mie er fid) 5unäd)ft für bie bilbenben Ji^ünfte in ^ta-

lien, gur Uuterfd}eibung öon ber 2inti!e entwideltc, auf gefd)id)t*

Iid)em SSege nad)3uget)en; genug, ba^ wir bie S3ebeutung ber

„SKobe" für bie Slu^bilbung beg franjöfifc^en SSolBgeifte§ Un^

nen gelernt '^aben. 2)er g^anjofe fami fid) mit einem eigene

tümlid)en Stolpe „mobern" nennen, benn er mad)t bie Tlohi-.

unb bef)errfd)t burd) fie ben Sluf^enfdiein ber ganjen SSelt.

S3ringen eä fe^t bie Quben, oermöge iljrer „liefigen 5lnftreugun^

gen in ©emeinfd)aft mit bem liberalen ßl}riftentimi", ba^in,

un§ ebenfalls eine äJlobe §u madien, nun — fo lotine e§ if)nen

ber ©Ott il)rer SSäter, baf3 fie an un» armen beutfd)en ©tlaöcn

ber fran§öfifd)en 9[Robe fo Diel ©utei^ tun! Sßorläufig fiel)t eS

aber noi^ ganj anbcr§ bamit auy: benn, tro| aller i^rer 3Jfnd)t,

:^aben fie feine 93tittel jur Originalität, unb bie» namentlid) für

bie ^Inmenbung berfenigen S)Zad)t, bon welcher fie bel)auptcn,

baf5 nid)t§ i^r wiberfteqen tonnte: ber „^-ebermadjt". Sicit frem=

ben fiebern !ann man fid) ft^ müden, gerabefo Wie mit ben

belijiüfen 3?amen, unter benen ung fe^t unfre neuen fübifdien

S)titbürger ebenfo überrafd)enb al§ entpdenb entgegentreten,

wäl)renb wir armen alten Sürger^ unb SÖauerngefc^led)ter uuy
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mit ben xed)t fümmerlid)en „(Sd)mibt" „DKüIIer" „SSeber"

„SBagner" uftü. für alle gi^funft begnügen muffen, grembe
9?amen tun QÜenfaUg jebod) nid)t öiel ^ur (Badjz: aber bie ^^ebern

muffen un§ aue ber eigenen öaut geiuadjfen fein, nämlid),

roenn lüir un§ bamit nid)t nur pu^en, fonbern au» un§

bamit fdirciben tüollcn, unb ^\vai in bem Sinne unb mit ber

SBirfung fdjreiben inollen, baf3 mir baburd) eine gange alte Sßelt

§u befiegen üer^offen tonnen, ma§ fonft einem ^a^ageno nod^

nid)t beigefommen ift. 2:iefe alte SBelt — ober mollen mir

fagen: bicfe beutfdje äl^elt, I)at aber nod) i^re Originale, benen

i^re j^ebern nod) o^ne Stnmenbung bon l^o^)'^^'''^^'-'-!"^'''^^!"^!^

mad)fen; unb unfre „bebeutenbe Stimme" gibt felbft gu, ha^

unfre ©ele^rten „fd)ön" unb „geiftüoH" fd)reiben; üon biefen

ift gmar ju befürditen, bafj fie, unter bem beftäntig fid) aufbrän*

genben Ginfluffe ber jübifd)en ^ournaliftif, enbltd) aud) nod) it)r

menigeS (Bd)ön=^ unb öeiftüon=2d)reiben oerlernen; fie fpred)en

unb fdjmeigen bereite „felbftrebenb", ganj mie bie moberne

„5ebermad)t". 5(ber immert)in t)at ha^^ „liberale ^ubentum"
nod) „riefig" ju arbeiten, bi'3 alle originalen Anlagen feiner beut=

fc^en 3lätbürgerfd)aft gänälicf) ruiniert finb, bi? bie auf unfrer

eigenen §aut gemad)fenen g-ebern nur nod) Spiele mit unoer=

ftanbenen Stöorten, falfd) überfe^ite unb üer!et)rt angeioenbete „bon

mots" u. bgl. nieberfd)reiben, ober aud) bi§ alle imfre SJiufifer

bie merfmürbige Slunft fid) angeeignet t)aben, §u fomponieren,

o^ne ba^ il}nen eima§ einfällt.

G-j ift möglid), baf3 fid) banit aud) unä bie jübifd)e Drigi=

nalität auf bem ©ebiete be» beutfd)en ©eiftcölebcnä offenbaren

mirb, nämüd), mann fein 93tenfd) mel)r fein eigne» äßort öerfte^t.

33ei bem unteren Siolfe, §. 33. bei unfren ^Bauern, ift es, burd) bie

gürforge be§ riefig arbeitenben liberalen Qubentumg, faft fd)on

fo meit gefommen, baf3 ber fonft 58erftänbigfte „felbftrebenb" fein

oernünftiges Söort mc^r herausbringt, unb nur ben rcinften Un=

finn gu üerftel)en glaubt.

91ufrid)tig gefagt, es fällt fd)mcr, fid) bon bem Siege ber

mobernen ^lii^enmelt öiel .<peil für un§ §u ermarten. So finb

mir benn aud) einzelne ernftbegabtc 53(önner fübifd)er 91bftam=

mung befannt gemorben, meld)e, bei bem ^e)'treben, it)ren beut^

fd)en Sititbürgern nabe gu treten, mirfli(^ grof^e 31nftrengungen

barauf bertoenbet ^aben, ung ^^eutfdie, unfre Sprad)e unb ß5e^
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j(i)td)te grünblid) gu derfte^en; tiefe tjahen \\ä) ober üou ben

mobernen SBeIteroberung§!Qm|3fen i{)rer ehemaligen G)(aubeng=

genojfeu burd)au§ abgetüenbct, \a, jogar fiti) fe^r ernftlid) 5. ^.

mir bcfreunbet. Sieje Sßcnigen ge^en ben „9J(obemeu" a(fo

ab, roogegen ber Qournalift mib (SffaQer bei i^ueu einzig 5U

üoUer ^i'flamatiou gelangt.

3Ba§ nun eigentlid) hinter ber „Drt^obojie" ftcden mag,

weldje bie „bebeutenbe (Stimme" im G3eleite ber „DJfobernen"

fiegreid) gu beMmpfen gebenft, tvhb nid}t Ieid)t beutlid): idi

|ürd)te, baf5 aud) biefe§ SSort, \o gerabetjin auf imfre bi§ je^t

nod) befte^enbe ©eiftegmelt belogen, giemlid) !onfu§ üer[tanben

unb munfel^aft angetranbt n>orben i[t. ©olUe es fid) auf bie

iübifd)e Drtfiobogie be^ie^en, fo bürfte man barunter öieileic^t

bie Seljren beä 2a(mub üerftc^^cn, öon midjen jid) abjumenben

unfien jübifdjen DJcitbürgern nid)t unratfam erfd)einen möd)te,

ba, fobiel mir ^ierüon miffen, bei S3efolgimg biefer Se^ren ein

moI)lmoncnbe§ 3iil'^^^^J'i9s^2n mit uuä i^nen bod) ungemein

erfdiirert fein mu^. 5Iber, bie§ mürbe bod) ha?-' beutfc^e SSoIf,

meld)em ba§ liberale ^ubentum auf(}elfen mill, nid)t§ $Ked}te§

anget)en, unb e§ ^aben bergleid)en bie ^uoen unter fid) felbft

abjumadien. Sagegen gef}t nun bie d)riftiid)c Crttjobojie bie

liberalen ^xioen bod) mieberum gar nidjt? an, — e§ märe benn,

\)a]i fie fi(^ üor lauter £iberali§mu§ in einer fd)iuad)cn ©tunbe

f)ätten taufen laffen. 91Ifo ift c§ bod) mol)l met)r bie Crtbobojie

beg beutfc^en 05ei[te§ übcrljaupt, may fie meinen, — alfo etma

bie 9ied)tgläubigfeit in betreff ber bi§berigen beutfd)en äßiffen=

fc^aft, Slxmft unb ^4-^l)ilofopl)ie. 2)iefe 9^ed)tgläubigfcit ift aber

mieberum fd)mer §u üerfte^en, unb namentlid) nid)t Ieid)t ju be=

finieren. SJcandier glaubt, mand)er gmeifelt; eg mirb, aud) ol)ne

bie ^uben, oiel geftritten, fritifiert, unb im ©anjen nid)tg 3^cd)teg

probujiert. Sind) ber Seutfd)e ^at feine Siebe unb feine g-reube

:

er freut fid) am Sd)aben anberer, unb er „liebt ba§ (Stral)lenbe

gu fdimärjen". 2Sir finb nid)t üollfommen. «Somit betrad)ten

mir bieg al§ ein fatale» 2^ema, meldieg mir I)eute beffer unbe=

rü^rt laffen; ebenfo mie bie „Popularität", meld)e bie „bebeu=

tenbe Stimme" gum (Sd)iboletl) unfrer 3»^^^ ergebt; unb jmar

überget)e ic^ biefen ^affu§ um fo lieber, al§ ba§ „Sdjiboletl)"

mir (Sd)reden einflößt: auf nät)ere (Srfunbigung nad) ber 93e=

beutung biefe§ 3Borte§ erfut)r id) nämlid), ba^ eg, an fid) öon
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feinem begiel^unggüollen SBerte, bon ben alten ^uben in einer

(2(f)lQd)t al» (Srfennung§3cicf)en für bie Slnge^örigen eine» ©tarn*

meg, Jüe!(f)en fie geiüo^nter SJia^en auszurotten im Sinne t)atten,

benu^t mürbe: mer nämlid) i^aS^ „^ä)" o!)ne 3i)<i)tout, mie ein

meicf)e§ „@" auäjprad), mürbe niebergemad)t. Qtin immerhin

fatale^ ,,Mot d'ordre" für ben Stampf um 'Popularität, jumal

bei uns 2)eutfd)en, benen ber Slbgang femitifd)er 3ijd)Iiiite fe^r

berberblid) merben bürfte, menn e§ einmal 5ur red)ten ^opulori*

tätyfd)lad}t ber IiberaI=mobernen ^uben lommen follte.

2tuc^ für eine näf)ere S3eleud)tung be§ „?3?obernen" bürfte

es, felbft nad) biefcn fo bürftigen Erörterungen, biegmal genug

fein. Sagegen erlaube id) mir, üielleidjt gur (Erweiterung beg

befreunbeten ^atronatDerein5=9JdtgI.ebe§, meld)e§ biefe Qeikn

lieft, für ^eute meine SQütteilung burd) bie 'iJIufseidinung eine§

brolligen Sfteimeg gu bcfdjliefsen, ber mir gelegentlid) einmal ein=

fiel, ßr bci^t:

„Caßt Ilüc^UA alley 2(Ite moberii;

luir teerten Seute finb irtobetn."



^ublüum unb ^opularltöt.

1.

„Scf)Ie(i)t ifi Titdf}t ba§ Scfiledite, benn c§ täu[Ät nur i'eltcn:

bo§ IKittclmäßige ijl j(i;!ed)t, ireil e§ für gut fann gellen."

So fagt ein tnbiftfier 2Sci§{)eit§fprucf).

SBer ift nun bQ§ „^^ubüfum", bent ha§> (Scf)lcd)te irle ba§

93^ittelmäßtge bargeboten föirb? Bo!)er n':mmt es ba§ Urteil

§ur Untericf)eibung, unb namentlicf) bie, föie e§ fc^eint, fo jc^mie^^

tige er!enntni§ be§ ^Dcittelmäfjigen, ba ba§ ©ute felbft fic^ it)m

gor nid)t borbietet, fonbern ha^» Wceximal bc§ ©uten eben barin

beftel)t, baß es für jid) jclbft ba ift, unb ta^ im ^JtittelmäBigen

unb (5djled)ten erlogene ^ublifum fidi erft er!)eben muf3, um an

bo§ ©Ute tjerangutreten?

5^un I)at aber alles, auf/r eben bas ©ute, fein ^ublifum.

S^iiemalg mirb ein §(u«beuter ber Sßtrfung be§ SJlittelmöBigen

fid) auf hen 33unb feiner ^Jiitintereffenten berufen, fonbern

immer auf bas „^ublifum", nad) meldjem er fid) ju rid}ten

ifühe. |)ier ein ^eifpiel. SSor einiger Qdt menbete fid) einer

meiner jüngeren greunbe an hen, nun üeremigten, |)erauggeber

ber „©artenlaube" mit ber SSitte um bie 2Iufnaf)me ber üon

i{)m oerfaßten ernftlid)en 93eri(^tigung eine§ entftellenben 5Ir^

tifels über mi^, mein 23er! unb mein 35ort)aben, n»eld)cr, ber

®en)ot)n^eit gcmäf^, in jenem gcmütlidien SSIatte feinen ^(a|

gefunben ^atte, %ei fo po|3uIär gemorbene Herausgeber mie§
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btefe S3ttte ah, weil er auf „jein ^ubüfum" $Rücfl"irf)t ^u nehmen
1;)abe. ^ag irar alfo bas ^ublifum ber „©artenlaubc": getüif?

feine 5tleinig!eit; benn ic^ fjörte fürglid), biefes t)öd)\t folibe

SSoIfsblatt erfreue fid) einer ungeheuren ^Inja^I öon 2Ibne{)=

mern. Offenbar gibt eg jeboc^ neben biefem n^icberum ein

anbereS ^ubUfum, föel(^23 gum 3IUerminbeften nid)t weniger

§af)Ireicf) ift, al§ jener Seferbunb, nämlid) ha§> unermeßlid)

mannigfaltig jufammengefe^te 2()eaterpublifum, ic^ lüill nur

fagen: 2:eutfd)Ianbg. .'piermit fte^t es nun fonberbar. '2)ie

S^eaterbireftoren, itteld)e bie ^Sebürfniffe biefc§ ^ublüums ettüa

in gleid)er Seife beforgen, inie j. )&. ber beremigte §erau»^

geber ber „Gartenlaube" für bie bc» feinigen befliffen lr»ar, tonnen,

mit wenigen ^ugnal)men, alle mic^ nid)t leiben, ganj fo wie bie

3fteba!toren unb Diegenfenten unfrer grof^en poIitifd)2n 3*^itun=

gen; fie finben aber i{)ren 5ßortciI barin, if)rem ^ublifum meine

Opern bor5ufüf)ren, unb entfc^ulbigen fid) mieberum mit ber it)nen

nötigen 9^üdfid)t auf biefes i()r ^^ublitum, wenn Qene it)nen S3or*

würfe hierüber mad)en. Sie mag t)ier5U fid) ba§ ^ubüfum ber

„©artenlaube" üerf)alten? SJSeldieö ift wirflid) ein „'^ublifum"?

^iefeg ober feneg?

^ebenfalls :^errfd)t !)ier eine groRe 5?crwirrung, 93can

fönnte annehmen, fold) eine beliebige 5In5a^I bon Sefern eine§

58(atte§ 1:)abt in 2Birfüc^!eit nid)t ben (5f)ara!ter eine» ^ubli=>

fum§, benn fie bezeugt burd) nid)t§, baf? fie eine Qnitiatiüe au»=

übe, biel weniger ein Urteil ifabe; wogegen itji (5t)ara!tcr bie

Sräg^eit fei, weld)c fid) ba§ eigene 2)enfen unb Urteilen in

wei6lid)er Sequemlid)feit erfpare, unb bieg um fo eifriger unb

ftörrifd)er, al§ enblid) bie laugjiitjrige @ewot)nI)cit biefer Sräg^

t)eit§übung ben ©tempel ber Überzeugung aufbrüde. ^ü§ ift

nun aber anberS bei bem ^ubüfum ber Sweater: biefe§ nimmt
unleugbar ;3mtiatibe, unb fprid)t fid), oft jum (Srftaunen ber

babei ^fdereffiertcn, gan^ unmittelbar barüber au§, was it)m

gefällt unb ma5> d)m nid)t gefällt, ß-g fann gröbüd) getäufd)t

werben, unb foweit bie Journale, namentlid) auf bie 2;iref=

toren ber 2:t)eater, (5influf5 gewinnen, fann bcfonber§ ha^

(Sd)Ied)te, fonberbarerweife aber weniger ha^: DJättcImäBige,

i)a§' ©efallen eine§ 2:^eaterpublifum§ oft tief im (2(^mu^
l^erum§ie^en. SIber, e§ Weif3 fid) au§ jeber 5ßerfun!enl)eit aud)

wieber herauf gu Reifen, unb bies ift unausbleiblich) ber ^all,
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']oba\b i{)m etiraS @ute5 geboten tüirb. Kommt e§ ^terp, fo

^at alle (£t)ifane bagegen bie ))Jlad)t berloren. ^er bermögenbe

33ürger einer fleinen (5tabt f)atte einem meiner ^reunbe bor

etira gföei 5at)ren fic^ für einen ^atronatplafe ju ben 53at)^

reut£)er ^öütjnenfeftjpiclen gemelbet: er naf)m biet^ jnrüd, olä

er an§> ber „öartonlaube" erfal)ren ^atte, meine Sac^e fei

8d)iüinbel unb ©elbprederei. (Snblict) 50g i^n bie 9Jeugier an;

er mof)nte einer Sßorftellung be§ „5Ring be§ 9HbeIungen" bei

unb erflärte info(gebeffcn meinem ^reunbe, 5U fcber Sluffüf)^

rung beefelben tviehct nad) ^at}reutf) fommen ju ttiollen. Sa^r^

fd)cinlid) na^m er an, ba^ in biefem einzigen Jyaik bie „Ö3ar=

tenlaube" if)rem ^ublifum einmal gu oiel zugemutet ijobe, näm^

lief): bem öorgefüfjrten Kunftmerfe gegenüber ol^ne (Sinbrud

ju bleiben.

^ie» märe für je^t etmas bom 2^^eater^ubüfunt! dJimi

erfie()t, an bicfeä ift eine SSerufung mögüd): mcnn eä nid}t 5U

urteilen öerftc^t, fo ent^fängt e§ (Sinbrüde bod) unmittelbar,

unb jmar burd) .viören unb (2c()en, fomie burc^ feeüfdje (5mpfin=

Dungen. 2Öag i^m ein mirfüdies Urteil erfd)mert, ift, bai5 feine

(fmpfinbungen nie boUfommen rein fein tonnen, meil i^m im

beften %aile immer nur bog ^Jtittelmäf^ige geboten mirb, unb bie§

mit bem 2{nfprud)e für ba§ öute ju gelten, ^d) fagte anfänglid),

baä @ute böte fid) if)m nii^t bar, unb id) fd)ien mir felber ^u miber^

i^rec^en, al§ id), in ber ^olge, ben %ali annat)m, bafj e^ il)m mir!=

lid) bargeboten mürbe, al§ meld)en %aU id) meine 58at)reut^er

33üt)nenfeftfpicle t)eran,5U,^iet)en mir erlaubte.

hierüber münfdjte id) mid) nun üerftänblid) ju mad)en.

D^ne einen allgemeinen, für alle ftuIture|iod)en gültigen

©runbfal aufftellcn ju molien, faffe id) für je|t unfre heutigen

öffentlid)cn lunft^uftänbe in ha^ 2Iuge, menn id) behaupte, baj^

unmöglid) etma-5 mirflid) gut fein fann, menn e§ üon öorn=

herein für eine 2^arbietung an ita^i ^ublüum bered)net unb

biefe beabfic^tigte Darbietung bei Gntmerfung unb 3Iu-3fü^rung

eine» ßunftmerfeii bem 5(utor als maßgebenb öorfd)mebt. Dafj

bagegen SB^rfe, beren ©ntftel)ung unb StuSfüfjrung biefer 3Ib=

fid)t burd)au§ ferne liegen mußten, bennod) bem „^ublifum"

bargeboten toerben, ift ein bämonifc^er, in ber tiefften 9lö=

tigung gur 5?on,3eption folc^er ^er!e aber begrünbeter (Sd)id*

falggug, burd) ben ha^ SSerf öon feinem ©Töpfer ber SBelt
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gcn:)ijfermaf3en obgetreten trerben muf> fraget ben Slutor, ob

er fein Sßer! qI§ iljm nod) ange^örig betrod)tet, tüenn e§ in bie

SSege fid) berlicrt, auf n)el(^en nur ha§ SKittelmäfsige angetroffen

lüirb, unb gföar ba§ aHittelmä^ige, tuelc^eg fid) für ha§ ©ute gibt.

fS)a§ oon bem oben angeführten inbifd)cn ©prucfie nid)t S3erüt)rte

ift aber, baf^ eben ba§ ®ute nur unter ber ®cftalt be§ SKittel^

möfjigen in unfre Cffentlid)!eit ü:itt, unb in biefer Sßerunftaltung

bem Urteile al§ bem 90'tittclmäf3igcn gleid) bargeboten tüirb, roeil

ba§ ©Ute in feiner reinen ©cftalt, ebenfott)enig aU bie bolüom^^

mene ®ered)tig!eit, in unfrer SSelt ju ber i!)m abäquaten (gr==

fd)einung fommcn fann.

2Bir fpred)en nod) üom ^ublüum unfrer Sweater, ^^m
tuerben bie SBcrfe unfrer großen 2)id)ter unb Sonfc^er üor=

gefüljrt: getoifi get)ören biefe bem feltenen, ja einzigen ©uten

an, tt)a§ tt»ir befi|en; aber fd)on, baf3 föir fie befi|en unb a!§

unfer Eigentum betjanbeln, f)at fie, eben für un§, in ba§ &t^

meingut be§ 9J?itteImä^igen geroorfen. 9In ber ©eite lt)elc^

anberer ^robufte ttierbcn fie bem ^ublitum üorgefüt)rt? (Sd)on

bicfe§ (Sine, baf3 fie ouf berfelben S3üi}ne \vk fcne, unb bon hen--:

felbcn S^arftellern, roeld^e in jenen fid) {)cimifd) füllen, un§ bor*

gefüt)rt merben, fo wie baf3 föir enblid) biefe entirürbigenbe 5JJeben«

cinanberftellung unb 35ermifd}ung rü^ig baf)inncl}men, bezeugt

bod) bcutiid), baf3 fenc§ ©ute un§ nur bann berftänblid) gemod)t

tuerben ^^u tonnen fd)eint, toenn e§ un§ auf ber 33obenfIäd)e be§

SD^ittelmäfiigen bargeboten mirb. ®a§ SDcittelmäßige aber ift bie

breite ©runblage, unb für bo§ SJIittelmä^ige finb bie Gräfte on*

geleitet unb geübt, fo baf3 e§ oon unfren ©d)aufpielern unb ©an*

gern rid)tiger unb bcffer föiebergegeben wirb, aU, mie bemnad)

fel^r natürlid), ba§ ®ute.

S)iefe§ fcftguftellen mar für unfrc UnterfudjUng §uerft

nötig, unb über bie 9?id)tig!eit biefer y^-cftftcllung mirb, fo

benfe id), nidjt bicl §u ftreiten fein: nämlid), boü nur ha^ SJIittet*

mäf3ige auf unfren 2f)eatern gut, b. i). feinem ß^aratter

cntfprec^rnb, ba§ ®ute aber fd^Iec^t, tueil im ©^arafter ber

HKitteImäf5igfcit, un§ t)orgefüt)rt mirb. Sßer burd) biefen

©d)Ieier l)inburd)b!idt, unb ha^ ©ute in feiner mat)ren 9iein:^eit

erfennt, fann, ftreng genommen, nid)t met)r gu bem I)eutigen

£t)eater)5ubli!um Qe^ä^lt merben; mieföof)!, roaS eben fel)r be==

^ic^nenj> für ben kijaialkt etneg 2^eater:publilum§ ift, biefe
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2j(u§naf)men gerabe nur f)ter angetroffen »erben: föä^renb einem

bloßen Sefer:publi!um, nantentlicf) einem B^itungSlefer^ublifum,

jener ^urc^blidE auf ha^ tt)af)rf)aft ©ute ftet§ bertt)ef)rt bleiben

mirb. —
2Sa§ ift nun aber ber ©:^ara!ter be§ Mttelmä^igen?

®emeint)in berftcl)en mir unter biefem tüotjl ba§ienige,

trag un§ nid^t etn)a§ unbefannt 9^eue§, ba§ 33e!annte aber in

gefälliger unb fci)meid)elnber %oicm bringt. @§ fönnte, im
guten ©inn, ha^ ^robu!t be§ 2alente§ barunter berftanben

fein, wenn trir biefe§ mit ©cEjopentjauer fo auffaffen, ba^ ha^

Salent in ein 3^2! treffe, n)eld)e§ h)ir gttjar alle feijen, aber

nicE)t lei(i)t errei(f)en; wogegen ha^ ©enie, ber @eniu§ be§

„®uten", in ein 3^^^ ti^^ff^; ^o§ toir anberen gar nic^t einmal

fef)en.

2)ie eigentliche S3irtuofität gef)ört bat)er bem Talente an,

unb an bem mufi!alifd)en SSirtuofen mirb bie boranftef)enbe

2)efinition am berftänblict)ften. SSir t)aben ha bie SBerfe unfrer

großen Sonfe^er bor un§; fie rid)tig unb im ©eifte ber 2J?eifter

un§ borgutragen bermag aber nur, mer t)ierfür ba§ Salent ^at.

Um feine SSirtuofität gang für fid) glänzen §u laffen, ridjtet fid)

ber 5ij?ufi!er oft eigene Sonftüde ^er: biefe get)ören bann in bie

©attung be§ SO^ittelmäf^igen, mä^renb it)re 33irtuofität an fid)

biefer ©attung eigentlid) fd)on nid)t mei)i gugefdirieben werben

fann, ba Wir boc^ offen befennen muffen, ba^ ein mittelmäßiger

3Sirtuo§ in gar feiner ©attung mitgätilt. — (Sine, ber bejeid^^

neten fe^r nat)e berwanbte SSirhtofität, alfo bie SSirffamfeit beg

eigentlid)en Salenteä, treffen mir im fd)riftftenerifc^en i^aä^e

mit großer S3eftimmt^eit bei ben ^rangofen an. 2)iefe befi|en

ba§ SBerfjeug §u il^rer 5lu§übung namentlid) in einer. Wie e§

fc^eint, eigens bafür auSgebilbeten ©pradie, in weldier geiftboH,

wi|ig, unb unter allen Umftänben gierlid) unb !Iar fid) au^n^
brüden al§ f)öd}fte§ ©efe| gilt. @§ ift unmöglich, baß ein

fran§öfifd)er @d)riftftener ^ead)tung finbet, wenn feine 2Irbeit

nid)t bor oHem biefen 9Inforberungen feiner ©prad)e genügt.

i8ieneid)t erfd)Wert gerabe aud) biefe borgügtic^e 3Iufmer!fam^

feit, wel^e er auf feinen 5Iu§brud, feine ©d)reibart gan§ an

unb für fid) ^u berwenben f)at, bem fran§öfifd)en (Sdjriftfteller

wa:^re 9'?eu:^eit feiner ©ebanfen, alfo etwa ba§ ©rfennen be§

3iel§, Weld)e§ anbere noä) nid)t fe^en; eben fd)on au§ bem

SRtcf)arb_aEagner, ©am«, ©c^riften. V.-A. X. 5
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©ninbe, rt)eil er für biefen bur(i)au§ neuen ®eban!en ben glüd=

liefen, auf alle jofort gutreffenb »irfenben 5tu§brucf nid)t finben

!önnen tüürbe. §ierou§ bürfte e§ gu erflären fein, ha^ bie gran*

gofen in il)rer Siteratur fo unübertrefflid)e 3Sirtuofen aufjutticifen

laben, n:)äl)renb ber intenfiöe SBert i^rer 2Ber!e, mit ben großen

2lu§na{)Tnen frül)erer ®|)0(i)en, ficf) feiten über ba§ SJtittelmä^ige

ert)ebt.

3ixä)t^ 5ßer!et)rtere§ !ann man fid) nun beuten, al§ bie

®igenfd)aft, meirfje bie f^-rangofen ouf bem ®runbe it)rer ©prad)e

gu geiftrci(f)en S3irtuofcn macf)t, bon beutfcE)en ©c^riftfteUern

oboptiert gu fe^en. Sie beutfd)e (3prad)e al§ ^nftrument ber

S^irtuofität bet)anbeln §u mollen, burfte nur ©oId)en einfallen,

meieren bie beutfci)e ©pradie in SBa^rl^eit fremb ift unb bal^er

§u üblen 3t^2cE^'^ öon i^nen gemißbraucf)t mirb. deiner unfrer

großen jDi(i)ter unb ^Keifen fann ba^er al§ @pratf)Oirtuo§ be=

urteilt merben: jcbcr bon il)nen lüar noc^ in ber Sage Sut{)er§,

meldjer für feine Überfc|ung ber S3ibcl fid) in allen beutfd)en

5Jiunbarten umfel)en muf3te, um ha^ Söort unb bie SBenbung

gu finben, basjenige S^eue beutfd) = bolfstümlid) auSjubrüden,

al§ melc^e§ i^m ber Urtejt ber l)eiligen 58üc^er aufgegangen

war. 2;enn bic§ ift ber Unterfd)ieb be§ beulfd)en @eiftc§ bon

bem jebc§ anberen ÄuIturbol!e§, baf3 bie für il)n 3'^ugenben

unb in if)m SBirfenben gu allernäd}ft etmag nod) UnauSgefpro*

d)ene§ erfa^en, el)e fie haxan gingen, überl)aupt gu fd)reiben,

meldjeg für fie nur eine 9cötigung infolge ber borange*

gangenen (Eingebung mar. ©o l)atte jeber unfrer grofsen

Sid)ter unb 5föcifcn fid) feine ©prad)e erft gu bilben; eine

^JJötigung, meld)er felbft bie erfinberifd)en ©ried)en nid)t unter*

morfen gemefen gu fein fd)einen, meil il^re (Sprad)e il)nen al§

ein ftet§ nur Icbenboll gcfprod)cne§, unb beg^alb jeber Slnfdjau^»

ung unb (Smpfinbung miliig ge^ord)cnbeg, nid)t aber burd)

fd)led)te (Sd)riftftellerei berborbene§, (Clement gu ©cbote ftanb.

2öie betlagte es bagegen ®oetl)c, in einem ®ebid)t au§ ^^'^^^^r'r

burd) feine ©cburt gur ^anb^abung ber beutfd)en ©prad)e ber*

urteilt gu fein, in melc^er er fid) alle§ erft erfinben müfjte',

tüa§ §. 58. hen Italienern unb g-rangofen gang bon felbft fic^

barböte. S)a^ mir unter fold)en ^'Jöten nur mirflid) originale

©eifter unter uu§ al§ probuftib traben erj'te^en fe^en, möge un§

übei m\ä felbft belegen, unb iebenfail^^it ber (Srfenntufö
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bringen, 'i^a'Q e§ mit un§ ^eutfc^en eine befonbere S3ett)anbtni§

ijahe. 2;iefe Grfenntnig tt»irb uns aber aud) barüber belef)ren,

bali^, n)enn SSirtuofität in irgenb einem ^unftäroeige bie 2)ofu=

mentation be§ SalenteS i[t, biefe§ Salent, menig[ten§ im Qipeige

ber fiiteratur, ben ^eutfcf)en böllig abge{)en muf3: mer f)ierin

fid) jur $ßirtiiofität auS^ubilben bemüht, toirb ©tümper bleiben;

menn er aber olg foIrf)er, ä^nlirf) me etma ber mufifalifc^e Sßir=

tuo§ jirf) eigene ©tücfe !om|3oniert, für feine üermeintlid)e SSir^

tuofität ficf) bi(i)terifcf)e öntnjürfe guredit legt, fo werben biefe

nid^t ber Kategorie be§ SOlittelmäßigen, fonbern be§ einfach

©d)Ied)ten, b. t). gänglicf) TOc^tigen, angehören.

2)iefe§ ®cf)Iccf)te, weil 9^i(f)tige, ift nun aber ha^ Clement

unfrer gongen „mobernen" — fogenannten belletriftifcfien —
Siteratur getüorben. S)ie SSerfaffer unfrer ga{)Irei(i)en 2itera=

tur^®efcf)i(i)t5büc^er fc^einen fid) hierauf befinnen §u toollen,

mobei fie auf allerfjanb fonberbare Einfälle geraten, raie 5. 35.,

ba^ tvh je^t nid}t§ @ute§ me^r t)eroorbräd)ten, roeil @oetf)e

unb ®d)iüer un» auf ^Ibiuege gefü()rt Ratten, üon benen un§

tüieber abguleiten unfre feuinetoniftifd)e Straßenjugenb etnja

berufen fein muffe. 23er fo etn^ag mit großer ^gnoranj, aber

get)öriger @d)amIofig!eit bi^ in fein fed)5igfte» ^atji al§ biebere§

§anbtt?er! betreibt, bem. beforgt ber Äultu^minifter eine ^^enfion.

^ein SSunber nun, ba& biefen 5DMnnern ber gebrudten beut==

fd)en intelligent ba§ eigentlid) ©ute, ba§ 2Serf beg ©enieg,

ungemein berf)af3t ift, fd)on ttjeil e§ fie fo fe£)r ftört; unb trie

Ieid)t fällt e§ i^nen, für biefen §aB fic^ £eilnet)mer §u öer=

fd^affen: i)a$ ganje kfenbe ^ublihtm, ja — bie gange, burc^

hai Qtiim\0e'\tn f)eruntergebrac^te Station felber, ftet)t rüftig

if)nen gur Seite.

(5§ hjar un§ \a, burd) bie unglaublic^ften Säufc^ungen

unfrer D^egierungen über ben (5f)ara!ter ber 2)eutfd)en unb bie

barau§ entfpmngenen, ^ateftarrig feftgef)altenen ^^^it^tgen unb

ausgeübten DJdBgriffe fo ungemein leid)t gemad)t njorben, liberal

gu fein. 2öa§ eigentl.c^ unter bem SiberaliSmuS gu oerftefjen

war, fonnten trir ruf)ig ben ^rebigern unb (3)efc^äft§beforgern

beSfelben gur Grföägung unb 2(u6füf)rung überlaffen. 2Bir

Sollten bemnad) — öor allen S.ngen — 5ßreßfrei^eit, unb ttjer

einmal öon ber ß^^fi^^ eingeftedt tt)urbe, niar ein 53(ärtt)rer

unb jeben,faüä ein toai)r^aftiger Wiaim, «Deic^em überallhin mit

5*



68 ^ublüum unb Popularität.

bem Urteile §u folgen tuar. 93ra(i)te biefer bie (5innaf)men

jeine§ QournaleS enblic^ auf eine Sf^ente öon einer falben 9[RilIion

2oIer für ficE), fo beiüunberte man ben Wiäütjiex au^erbem

noc^ al§ fe^r oerftänbigen ©ejcE)äft§mann. 2)ieg gef)t aber nun

fo fort, tto|bem bie f^einbe be§ 2iberali§mu§, nad)bem un§ t}on

jenfeitö ^reßfrei^eit unb allgemeines «Stimmrecht au§ reinem

3?ergnügen an ber (Sad)e betretiert nporben, gar nid)t met)r rec^t

p befämpfen finb. 5Iber im rüftigen tam^fe, b. 1^. in ber 58e=

fämpfung üon irgenb etn)a§ alg gefä^rlid) 2lu§gegebenem, liegt

bie 9Jcacf)t be§ ^o^ii^'^^^'^ft^i'^/ unb ber SInreij, hen er auf fein

^ublifum ausübt. 2a t)eifjt e§ benn: bie Tlaä^t fjoben tüix,

400000 5Ibonnenten ftef)en t)inter un§ unb fef)en un§ üon bort

au§ §u: föa» befämpfen föir ie|t? 3^a fommt aläbalb bas gange

2iteraten= unb Stegenfententum gur öitfe: W.k finb liberal unb

t)affen ba§ Ungemeine, bor allem ba§ feinen eigenen 2Beg @e=

l]enbe unb um fic nicf)t fiel) ilümmernbe. ^e feltener biefe SSeute

anzutreffen ift, befto einmütiger ftürgt fid) alles barauf, menn

fie fid) einmal barbietet. Unb hai ^ublifum, immer t3on l)in=

ten, fiel)t ju, ^at babei febenfall§ ben ©enu^ ber (2d)abenfreube

unb au^erbem bie (Genugtuung ber Überzeugung, immer für

bie S?olföre(i)tc ein5uftel)en, ba ja g. ^. cind) in Eunftangelegen*

Ijeiten, üon benen es gar nict)t'§ oerftel)t, immer bie §u bölliger

S5erül)mtl)eit er()obenen .gauptrejenfenten ber größten, be^

irä^rteftcn unb allerüeberalften 3situngen c§ finb, meiere fein

©etüiffen barüber berul)igen, bafs feine SSerf)öl)nung be§ öon

fenen ©efd)mäl)ten am recfiten ^la^e fei. 3Sa§ bagegen bie

einzige mürbige 51ufgabe für hen ©ebraud) fold) einer, mit er=

ftaunlid)em Grfolge aufgebrad)tcn ^ournahnadjt märe, ha^

fommt 'lien Okmaltljabern berfclben nie bei: nämlid), einen un*

befannten ober ber!annten großen ^'Jfann an hai Sid)t gu jieljen

unb feine <Bad)t gur allgemeinen 21nerfennung §u bringen.

Slu^er bem ri(^tigen DJ^ute fel}it i^nen aber Dor allen 2;ingeu

ber nötige ©eift unb ^sei-ftanb ()ierfür, unb eg gilt bie^

für febe? ©ebiet. 21(5 biefe überalen ^^^orfämpfer für bie ^^re^^

freti)eit fidi abärgerten, ließen fie ben 5?ationalöforiomen f^rieb*

ric^ £ift mit feinen großen, für bie 2Bol)(faf)rt bes beutfd)en

3?oIfe§ fo liöd)fl erfpriepdjen planen ruf)ig unbead)tet gu^

grunbe geben, um es meislidi ber 9?od)rtielt gu überlaffen, bie=

jem ä"lcanne, ber gm 2)urd)fül)ruai9 feiner ^löne ollerbings nid^
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ber ^reBfrei^eit, ^onbern ber ^reBtücfitigfeit beburfte, ein

SJbnument, b. f). \\d) \elb\t ein Srf)mad)fäule, gu je|en. 2üo

blieb ber gro^e <S(i)o:penfiauer, biefer tua^i^aft eingig freie beutjcf)c

^Jlann feiner Qdt, föeun iijn nid)t ein englifcf)er öieöiertjer un§

entbedt f)ätte? S^oifi jeM tt)eif3 ba§ beutftf)e SSolf nicf)t§ anbere?

oon i^m, als maS gelegentlid) irgenb ein Gifenba^nreifenber

bon einem anberen ^ört, nämlicf): gc^open^auerS Set]re fei,

mon folle fid) totfc^iefsen. — 2^aö finb foid}e 3üge ber SSilbung,

»Die fie an ^eiteren Sommerabenben in ber gcmütlid)en @orten=

laube gu gertiinnen ift.

ytmi ijat bie§ olleg aber bod) aud) nod) eine anbere Seite.

2Sir gerieten bei unfrer Unterfud)ung §ulefet auÄfdjIieBÜd) auf

bie fieiter be§ ^ublifums, unb liefsen ha^ ^ublifum felbft bar*

über QU§ bem Stuge. ^ene. finb für ben bon i^nen angerid)teten

(2d)aben nid)t burdjtreg fo öerantmortüd), al§ e§ bem ftrengen

S3eurteiler i^re§ 2reiben§ erfd)einen mag: fie leiften am ßnbe

ha^, woju fie befätiigt finb, fortiori in moralifdjcr mie in intelle!*

tueller §infid)t. ^i)xei finb biete; es gibt ber Literaten wie 8anb
am 3Jieere, unb leben tviü feber. Sie fönnten ctmaS Sf^ilUc^ereä

unb (5rfreutid)ere§ treiben; ha^ ift toa^r. Stber e§ ift fo Ieid)t

unb baf)er fo t3erIodenb gen>orben, literarifd) unb journaliftifd)

gu faulenden, gumal ha eg fo üiel einbringt. 3Ser oer^ilft

if)nen nun gu biefer, fo tuenig Erlernung foftenben unb

bod) fo fd)nen Iof)nenben Stusübung aggreffiöer Iiterarifd)er

goulengerei?

Offenbar ift bie§ bag ^ublifum felbft, meld)em fie mie*

berum ben §ang gur Sräg^eit, bie feid)te Suft, fid) an Stro^=

feuer ju märmen, foiuie bie eigentlidje Steigung be§ Seutfdjen

jur Sc^abenfreube, bas Gefallen am @efd}meid)eitn)erDen ^ur

angene^mften @etüoI)n^cit gemadjt ^aben. Siefem ^ublifum

beigufommen mbd)te ic^ midi nidit getrauen: raer einmal, fei ci

im (5ifenbat)nn)agen, im Äafiee^au§ ober in ber (Gartenlaube lieber

lieft, als felbft t)ört, fiet)t unb erfäf)rt, bem ift burd) aüe§

Sdjreiben unb Xruden oon unfrer Seite nid)t§ angu^aben.

2)0 föerben 5et)n 21uflagen einer Sd)anbfd)rift über benjenigeu

oerfd)Iungen, beffen eigene Sdjrift man gar nic^t erft gur §anb
nimmt. 2)a0 ^at nun einmal feine tiefen, bt§ in ha^ 5lteta|3f)t)^

fifd)e reid)enben @rünbe.

SBeldjeo anbere ^ublifum id) bagegen meine, unb roelc^e



70 Sßubltfum unb'^opularitöt.

günfttgen Erfolge bon i^m für ein beffere§ ®ebetf)en namentlid^

unfrer t)eriDat)rlo[ten öffentlidjcn Slimft^ unb Slulturjuftänbe

3u erirarten fein bürften, beuteten irf) fd)on an, unb iä) behalte

mir nun öor, meine 5lnjid}ten tiierüber in einem folgenben gtoeiten

5trti!el beutlidjer borjulegen, — ober, in ber mobernen 5ßirtuofen=

fpradie nuSgcbrüdt: flarguftenen.

IL

SBenn ic^ biefem 9trti!el haS' „eritis sicut deus scientes bo-

num et malum" ooranje|e, unb biefem ba§ ,,vox populi vox

dei" nad)foIgen lojfc, fo ijaht id) etnjo ben SSeg, ben id) mit ber

beabjiditigten Unterjud}ung einzuhalten gebenfe, nid)t unrii^tig

begeidjuct, mobei nur nod) ba§ „mundus vult deeipi" in unan^

genet)me 9.T(itbetrad)tung ju ,^ie^en fein bürftc. —
SBas ift gut, unb ma3 ift fc^Iedjt? Unb mer entfd)eibet

hierüber? — ®ie ßritü? 60 tonnten mx bie 5lu§übung einer

ma^rljaftigen 33efä^igung jum Urteilen nennen; nur fann bie

befte ßritit nidjtS anbere§ fein, al§ bie nad)träglid)e 3ufammen=
ftellung ber (Sigcnfd)aften eines 3Ber!e§ mit ber SäJirfung, meldje

e§ auf biejenigen t)erDorgebrad)t, benen eö bargeboten luorben

ift. (Somit möd)te bie befte ilritif, mie etwa bie be§ ^Wftoteleä,

mef)r als eine, menn aud) naturgemäß unfrud^tbare, Einleitung

bei fernerem ^robU(^ieren §u mirfen beabfid)tigen, fobalb fie nid)t

blof3 al§ Spiel bes 3?erftanbe§ gur §erau§finbung unb (Jrflärung

ber i^ernunft bc5 auf ganj anberem SSege bereits au§gefprod)enen

UrteileS fid) funb gäbe.

iSe^en loir, nad) biefer it)r zugeteilten 33ebeutung, t)ier cbenfo

oon ber Slritif ab, n^ie üon bem Seferpublüum, für tt)elc^e§ fie

beftimmt ift, notioenbig bereits abgefe^en merben mu^te, fo

bleibt un§ für ben ^aupigmed biefer Unterfud)ung nur biefenige

lebenbige ^erfammlung, meldjer ba« ^hmfttt}er! immittelbar öor=

geführt mirb, gur S3etrad)tung übrig.

35e!ennen mir guücrberft, ha'\i e§ fd)tt)er fällt, einem ^eu«

tigen S:t}eaterpublifum fofort bie bcbeutenben ßigenfc^aften ^U'

gufpred)en, meid)e mir, notgebrungen, jener „vox populi"
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guerfennen tüollten ober mußten. Sßenn in if)m olle üblen Sigen=

jdjQften jcber SDIenge überf)aupt jid) geltenb mad)cn; luenn ^ier

2:räg^eit neben 3ügcnofigieit, $Rot)t)eit neben ©e^icrt^eit, nament»

Ud) aber Uncmpfänglictifeit unb 5lbgefcf)lof)en^eit gegen Gm=
brücfe tieferer SIrt, öollauf angntreffen jinb, ]o müjjen föir bocE)

aud) beftätigen, bafj föicbcrum ^ier, föie bei feber SJ^enge über=

I)QU|3t, biejenigen Glemente f)ingcbung§üoUer ßmpfänglid^feit

anzutreffen finb, oI)ne bercn SJätmirfung nidit» öute§ fe in bie

SBelt ^ätte treten fönnen. äSo märe bie SBirfung ber Göangelien

geblieben, tüenn nidit eben bie 50ienge, ber „populus", jene (Sie*

mente in fid) jd}Iof3?

S)a§ Üble ift eben nur, baf, namentlich bas heutige

beutid)e ^ublifum au§ fo gar öer)d)iebenartigen Glementen fid)

2ufammenfe|t. ©obalb ein neue§ Sßer! ^^{uffe^en erregt, treibt

bie S^eugierbe alles in ba§ 21}eater, njeld)e§ aud) für ba§ @e=

tüöt)nlid)e aU ber ^erfammlungäort ber g^^ft^^i^^^Ö^^^^ii^'^

tigen überf)aupt angefe^en roirb. Sßer im 2^t)cater, bie meifteng

fd)Ied)ten ^uffül)rungen unbead)tet laffenb, fid) hingegen ein

fe^r unterl)altenbe§ unb Ie{)rreid)e» (gc^aufpiel üerfdiaffen mill,

ber menbe ber Sü^ne ben 9Rüden gu unb betrad)te fid) bag

^ublifum, — tüa» anberfeitS burd) bie Äonfä-uftion unfrer

S:l)eaterfäle fo fef)r erleid)tert luirb, baf3 an bielen ^tä^en, fo-

balb man fid) ben §al§ nid)t beftänbig tierbrel)en trill, gerabes^

iregS bie Stötigung gu fold)er ?Kid)tung in 9Infd)Iag gebrad)t

gu fein fd)eint. Sei biefer !!8etrad)tuug n:)erben mir alöbalb

finben, baj^ ein grofser Seil ber 3ufd)aucr rein aus ^r^^'^^ ^^^

in falfd)er 3tnnaf)me ^eute in ba§ %t)catei geraten ift. S)er

Srieb, ber olle in ba§ Sweater gefü{)rt tjat, mag immerhin

nur al§ Unter^altungsfuc^t erfannt merben, unb bieg in be=

treff eines jeben ber ©efommenen; allein, bie ungemeine ^er=

fd)iebent)eit ber (SmpfängUd)!cit, fomie it)rer ©rabe, mirb bem
ein 2;{)eaterpubUfum beobad)tenben ^l)t)fiognomifer I)ier beut=

Iid)er erfennbar, als irgenbmo fonft, fclbft al§ in ber 5lird)e,

tueil {)ier bie S^eud^eki gubedt, mag bort fid) oI)ne febe @c^eu

offenbaren barf. hierbei finb ober bie t)erfd)iebenen ©cfell=

fd)aft5== unb S3ilbunggftufen, benen bie 3ufd)auer angehören,

feinegmegs für bie Sßerfd)ieben^eit ber (Smpfängüd)!eit ber ^n=

bioibuen mo^gebenb: ouf ben erften, mie auf ben legten

^lä^n trifft fid) bog gleid)e ^^änomen ber (];mpfänglid)!eit
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unb ber Unempfängiic^feit bi(i)t nebeneinanber an. Qn einer

ber öorgüglictien früheren Sluffü^rungen be§ „Sriftan" in

3Mn(f)en beobad)tete id), tt?ät)renb bes le|ten Elftes, eine leben*

öolle S;ame mittleren filtere in üollfter SSerjnjeiflung ber @e=

longtüeiItf)eit ficf) gebärbenb, njätirenb i^rem ©atten, einem

graubärtigen i)öi)eren Dfiigiere, bie S^rönen ber tiefften @r=

gritfentjeit über bie SBangen floffen. @o betlagte ficf) ein öon

mir f)od)gefd)ä|ter föürbiger alter _§err üon freunbli^fter

ßebenggefinnung bei einer ^ilufjü^rung ber „SBalfüre" in S3at)=

reutf) tüäijxenti be§ gtüeiten Stfte» über bie öon i^m als uner=

trägürf) empfunbene ;^änge ber ©jene §niijd)en äöotan unb

$8rünnf)ilbe; feine neben i^m fi^enbe ^^rau, eine e:^rn)ürbige,

^äu»ü^ forgfame äßatrone, erklärte i£)m :^iergcgen, ha^ fie nur

bebauern föürbe, bie tiefe (Srgriffenl)eit tjon i^r genommen gU

fef)en, in melctier fie bie Älage biefeg öeibengottes über fein

(8(i)icffal gefeffelt I}ielte. — Dfienbar geigt es fid) an foId)en S3ei=

fpielen, ha^ bie natürlici)e ßmpfängli^feit für unmittelbare (5in=

brücfe üon t^eatralifd)en ^orftellungen unb ben i^nen gugrunbe

liegenben bic^terifd)eu 5ibfid)ten thm fo ungemein öerfd)ieben ift,

mie bie Temperamente überhaupt, gang abgefef)en üon ben Per*

fc^iebenen ©raben ber $8ilbung, c» finb. 2)ie eine ^ätte ein

bunt abn)ed)felnbe§ Ballett, ben anberen ein geiftpoll fpannenbes

^ntriguenfpiel gefeffelt, n:)ogcgen i^re yiadcjbain mieberum gleid)-

giltig gebüeben fein tonnten. — äöie foll f)ier geholfen unb ber

heterogenen Sllenge be§ Slllbefriebigenbe porgefü^rt n^erben?

2)er 2:i)eaterbire!tor be§ Prologes gum „gauft" fd}eint bie SOMel

^ierju anraten gu luollen.

3^ie ^ranjofen aber ijaben bies, minbeften» für i^r ^^^arifer

^ublifum, bereits bcffcr öerftanben. < ©ie fuItiPieren für jebeä

©eure ein befonbereS 2;f)eater; biefes mirb üon benen befud)t,

njeld)en biefe§ ©enre §ufagt: unb fo tommt e», hü]^ bie gran=

3ofen, Pom intenfiPen Sßerte i()rcr ^robuttionen obgefe^en,

immer S3oräügIid)e5 gutoge bringen, nämüd) immer {)omogene

tf)eatralifd)e Seiftungen Por einem ^^omogenen ^ublifum.

SSie ftei)t eg f)iermit bei un§?

SBo in ben gröfieren uttfrer ^auptftäbte, nomentlic^ in*

folge ber greigebung ber Sweater an bie ©pefufation neben

ben Pon ben §öfen unterlialtenen Sweatern fogenannte ©enre=

unb Sßolfstfieater fid) eingefunben i)abcn, bürfte bem ^arifer
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^orbilbe audf) in 2;eutfrf)Ianb ettoaS nä^ct getreten ttjorben

fein. 5ßerfageu n^ir er uns an biefer ©teile, bie Seiftungen

biefer 3:t)eQter ab^ujdjä^en, unb bürfen mir hen SSert berfelben

frf)on ou§ bem ©runbe tuenig t)od) anf(f)Iagen, föeil fie faft gar

feine Driginalprobufte, fonbern meiftcn» nur „lofalijierte" au»=

länbijcfie Sare bieten, fo mDd)ten n^ir immerhin gern an^

nefimen, ba^, ber S^erfi^iebenartigfeit beg ©eures biefer 2^I)eater

entfpre(i)enb, im größeren ^ublifum jid) aud) bie (8d)eibung

berjenigen Elemente öolljie^en bürfte, ujelc^e in ii)rer unmittel«

baren ä)iifd)ung bie ^ubor begeidjucte üern)iiTenbe, un§ beun=

m^igenbe ^(}t)fiognomie besfelben un§ gur 2Bat)met)mung brad)te.

So jd)eint bagegen, ban bie Dperntt)eater, fd)on ibre§ alle»

angie^cnben fjenifdjen luie mufifalii'd)en ^runfeg lüegen, immer

ber ©efa^r ausgefegt bleiben mcrben, i^re Seiftungen einem in

fid) tief gefpaltenen, burd)au§ ungleid) empfänglichen ^ublifum

Dorfüt)ren §u muffen. 2öir erfet)en, baf5 in S3erü^rung mit

einem fo f)öd)ft ungleid)artigen ^ublifimi jeber Ü8erid)terftatter

über ba§ t)ier angetroffene ©efallen ober 93äBfaIten feine be=

fonbere 5tnfid)t geltenb mad)en fann; ha^ abfolut rid)tige Urteil

in biefem ^Betreff mödjte t)ier fdjmerer at§ fonft tvo gu ermit*

teln fein.

^a^ an ben t)ierau§ entfte^enben Sßertoirrungen ber S^a=

ra!ter ber Seiftungen biefer £)|)erntf)eater pmeift felbft bie

(S^ulb trägt, ift unleugbar. §ier fet)It e§ eben an feber 2(ug=

bilbung eineS @tile§, infolge beren toenigfieng ber reine

Slunftgefd)macf be§ $ublitum§ p einer (£id)er^eit gelangen

fönnte, um öermöge eines oerfeinerten (Sinnes für ^orm ben

pft)d)oiogifd}en S^i*^^^ '^'^^ ßinbiwle in fo meit be()errfd)en gu

fönnen, baß bie (ämpfänglid)!eit bafür nid)t einzig bem Sem^
peramente überlaffen bliebe, ^(jre guten Sl^eater :^aben e§

hingegen ben ^^rangofen erleidjtert, i^ren (Sinn für fvorm auf

ha§> ^ßorteil^aftefte auSgubilben. SBer bie tjödj^t fpontanen

^unbgebungen be§ ^arifer ^ublifums bei einer gart au§^

geführten Dcuance be§ (5d)aufpieIerÄ ober ?Jcufifer§, fomie

überhaupt bei ber ?3ianifeftation eines fd)idlic^en f^ormenfinneS

erfahren I)at, mirb, oon 2;eutfd)lanb fommenb, I)ieroon tt)a^r=

^aft übenafd)t morben fein. ^Jtan ^atte ben ^arifern gefagt,

id) berurteile unb üermiebe bie SiZelobie: aU id) it)nen bor

längerer 3ßit "^ einem ilonjertc ben 2annt)äufer=ä)^arfd) üor*



74 ^giifrtihim unb ^ppuloritfit.

fpielen lie^, unterbrach) bog Stubitorium nad) ben fecEige^n

Saften be§ erften Santabileg mit öollftem SSeifallgfturme ha^

Sonftüd. @tnja§ biefem Sinne ä^nlid)cg trof id) nod) bei bem
SBiener ^ublifum an: :^ier mar e§ erfid)tlid), ba|3 aUe§ mit §artei

2lufmertfamfeit ber ßntföidlung eine§ mannigfaltig gegUeber=

ten me!obi)d}en @cbanfen§ folgte, um, glcid)fam bei bem ^unf*

tum ber ^f)rafe angefommcn, auf ba§ £ebt)aftefte feine f^'i^eube

I)ieran gu begeigen. 9ttrgenb§ ^abe id) bie§ fonft in S)eutfd)lanb

angetroffen; mogegen id) meiften§ nur ben fummarifc^en 2lu§=

brüd)en entt)ufiaflifd)er SSegeigungen e§ §u entnehmen ^otte,

ha'^ id) im großen ganjen auf ®mpfänglid)feit im allgemeinen

getroffen mar.

2)c^ einen 5D^itteI§, un§ be§ Urteilet be§ ^ublifum§ gu

öerfid)ern, nämlid) ber Sercdjnung feineg f^onnenfinneS, jo

überhaupt feine§ ^unftgefdjmacfeg, i)at fidi berfenige §u ent=

fd)Iagcn, meldjcr feine ^robufte bem heutigen beutfd)en ST^eater*

publifum barbictet. 6§ ift n:)al)r^aft niebcrfd)Iagenb, felbft on

unfren ©ebilbetflen ma^rnc^men §u muffen, ba^ fie ein gute

üon einer fd)Ied)ten 2luffüt)rung, ober ba§ in cingelnen Qüg,en

ifiex erreid)te, bort aber gröblid) oerfetjlte ©dingen, nid)t

eigentlid) gu unterfd)eiben miffen. Sßenn e§ §. 33. mir blo^ auf

ben 2Infd)ein antäme, bürfte id) mid) biefer traurigen @rfaf)=

rung faft freuen; benn, genötigt bie ©tüde be§ „^ing bei 9*^=

belungen" ben Sweatern gur SBeiterauffü^rung gu überlaffen,

mu^ mir bie fonberbare 3;rüftung antommen, baf? alleg, ma§

id) für bie S3o^reutI)er ^eftouffü^rungen meines Söerfeg auf-

bot, um eg nad) ollen ©eiten fo rid)tig unb giltig mie möglid^

gur ^arftellung gu bringen, bort gar nid)t oermif3t merben mirb

unb, im ©egenteile, grobe Übertreibungen gart angebeuteter

fgenifd)er S3orgänge (g. 33. beg fogcnannten g-euergauberS) für

biet gelungener, al§ nad) meiner Einleitung ausgeführt, gelten

lüerbcn.

SSer iid) an ha^ bcutfd)e ^ublifum gu menben f)at, barf

baf)er nid)t§ in 58ered)nung gießen, alS feine, menn auc^ man«

nigfaltig gebrod)ene, ©mpfänglid)!cit für met)r feelifd)e alS

!ünftlerifd)e ßinbrüde; unb, fo oerborben ba§ Urteil im all=

gemeinen burd) bie graffierenbe ^ournaliftif aud) fein mag, ift

biefeS ^ublifum boc^ eingig nur al§ ein naib em|3fänglid)eg in

SSetrac^t gu nehmen, meld)em, in feinem lüal)ren feelifc^en @Ie^
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niente erfaßt, ienc§ angelefene SSorurteil al§balb öollftänbig be=

nommcn roerben faun.

SSJie foll nun aber ber üerfal)ren, ber an bieje naiöe

(Smpfönglic^feit gu appellieren jirf) beftimmt füi^It, bo feine @r*

fa^rung i^m anberjcit§ geigt, wie gerabe bieje ßmpfänglic^

ieit oon ber Übersa^I ber 2:^eater[tücfmad)er ebenfalls in S3c=

red)nung gebogen unb gur ?(u§beutung für i)a§' (Srf)led)te benü^t

irirb? 58ei biefen ^errfc^t bie SJcajime: „mundus \Tilt decipi"

öor, nieldie mein großer fyreunb g-rang Sifgt einft gut ge-

launt olg „mundus ralt Schundus" miebergab. SBer biefe

iDfajime bogegen öern^irft, unb ba§ ^ublüum gu betrügen

bemnad) lüeber ein Qntcreffe noc^ Suft empfinbet, ber bürfte

bat)er mot)I für fo lange, al§ it)m bie SO^u^e baju öergönnt ift,

fid) gang felbft anäuget)üren, ba§ ^ubüfum einmal gang au§

hm klugen laffen; je weniger er an biefe§ benft, mirb i^m, bem
gang feinem SBerfe 3ugeit»enbcten, bann ein ibeale§ "»Publüum,

tt)ie au§ feinem eigenen :3tmcren, entgegentreten: follte biefe§

aud) nid)t öiel öon Slunft unb Eunftform öerftef)en, fo toirb

befto mel)r i{)m felbft bie ^unft unb i^re g-orm geläufig tuer^

ben, unb gmar bie red)te, mol)re, bie gar nid)t§ bon fid) merfen

läfst, unb beren ^niüenbung er nur bcbarf, um tlar unb beut^

lid^ fein innerlid) erfdjaute^ mannigfaltigc§ ©ebilbe bem mü^e=

lofen Gmpfängniffe ber au^er it)m atmenben (Seele anguüer*

trauen.

©0 entftel)t, Wie i(^ bie§ frül)er fagte, eingig ha§, wag man
ha§ ®ute in ber S!unft nennen !ann. (5§ ift gang gleid) bem
moralifd) ©uten, bo aud) bie§ feiner 21bfid)t, feinem 5In=

liegen entfpringen fann. hiergegen möchte nun ba§ ©d)led)te

eben barin befielen, ba^ bie 5tbfid)t, burd)au§ nur gu gefallen,

fowo^I ha§ ©ebilbe al§ bcffen 21u§fü^rung ^eröorruft unb be=

ftimmt. S)a tüir bei unfrem ^ublifum nid)t einen au§gebil*

beten (Sinn für fünftlcrifd)e f^orm, fonbern fa)'t eingig eine fe^r

üerfdjtebenartige Gmpfänglidjfcit, mie fie fd)on burd) ha^ SSer»

langen nad) Unterf)altung erwedt mirb, in S3ercd)nung gießen

burften, fo muffen wir bog 2Berf, weldjcS eben nur biefe Unter*

l^altungefud)t auSgubeutcn beabfid)tigt, al§ an fic^ gewife \ehe^

2Berte§ bar erfennen, unb infofern ber Kategorie be§ moralifc^

©d)lec^ten fef)r na^e angetjörig begeid)nen, al§ e§ auf ^h:^
gie^ung au§ ben bebenflid}ften ©igenfc^aften ber äRenge au^ge^t.
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^ier gilt eben bie Sebenstegel: „bie Söelt tuill betrogen jein,

Qlfo betrügen tnir".

SennocE) möchte id) bie ü^o^^eit, iüeld)e in ber Slnmenbung

biefer SJhfime jid) funbgibt, nod) nid)t bas abfolut (Sd)Ie(i)te

nennen; l^ier fann bie ^f^aiöität be§ 2öeltfinbe§, n)eld)e§ in ber

allgemeinen 2äufd)ung über bie tvatjxe SSebeutnng bes £eben§,

i)alb aufgeroedt, tjaib ftumpffinnig, burd) biejes 2eben fid) ha^

ijin bet)ilit, nod) immer gu einem ^lusbrud gelangen, tt)elrf)er

ba§ jd^Iummernbe Salent un§ gur SBaf)rne^mung bringt. SBenn

ba§, ma§ mir unter einer mürbigen Popularität begreifen

möd)ten, bei bem jo bebenflid) unflaren S?ert)ältniije ber Äunft

§u unfrer mobernen Cffentlidifeit faft faum mit @id)er^eit be*

ftimmt merben fann, £)abcn mir benjenigen, meiere in bem gu*

ie|t berührten (Sinne bie Unter^oltung be§ ^ublifum» fid) an=

gelegen fein laffen, eigentlid) eine mobeme ^opularitöt einzig

gujufpredien. ^d) glaube, baf3 bie allermeiften unfrer |3 0pu=
lär gemorbenen ©c^aufpielfdireiber unb Dpernfomponiften mit

üoUem S3emuf3tfein auf nid)t§ anberes ausgegangen finb, al§

bie SBelt gu täufd)en, um il)r gu fdjmeid)eln: baß bie» mit Sa»

lent, [a mit 3üg2u üon ©enialität gefd)e{)en tonnte, follte un§

immer mieber nur §u genauerer ^Bcfinnung über ben (It)arafter

be§ ^ublifumS üeranlaffen, burd) beffen ernftlid)eg Grfannt»

merben mir gemifj §u einem meit fd)onenberen Urteil über bie

i^m §u bienen SSefliffenen angeleitet mürben, oB anberfeitä

ber intenfioe SBert i^rer 3Irbeiten e§ un§ geftattet. %i einem

eminenten SSeifpiele glaube id) bereit» einmal auf ha^ t)ier üor»

üegenbe Problem beutlid) I)ingemiefen ^u :^aben, alg tc^ bie

2JätteiIung meiner Erinnerungen an 9?offini (im ad)ten

'i8anoe meiner Sd)riften) mit bem Urteile befd)IoB, ba^ ber

geringe intenfiüe SBert feiner SBerfe nid)t feiner 33egabung,

fonbem lebiglid) feinem ^^ublifum, fomie bem ß^arafter feiner

3eitumgebung (man hznte an ben SBiener tongre^!) in

9ted)nung §u bringen fei. 2In einer 2tbfd)öfeung be§ SBerteS

gerabe O^offiniä tüirb e§ ung je^t aud) rec^t beutlid) aufgeben,

ma§ eigentlid) haä (Sd)Ied)te in ber Äunft ift. Unmöglid) fann

S^offini unter bie id)Ied)ten, ganj geroi^ aud) nid)t unter bie

mittelmäfsigen ^lomponiften gejault merben; ha mir if)n ieben=

fall§ aber aud) nic^t unfrcn beutfc^en ^unft^eroen, unfrem

5Dlüäa rt ober S3eet^oben jugefeüen fönnen, fo bleibt f)ier ein faft
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faum 5U bejHmmenbe§ 3Bertpf)änomen übrig, bielleic^t ba§felbc,

toaä in unjrem inbifc^en SBeiä^citafpruc^e fo geiftDoII negatib

begeirfjnet tüirb, tüenn er nid)t ba§ @c^Ied)te, fonbern ba§ S[RitteI'

mäßige icf)le(i)t nennt. ö§ bleibt nämlt(^ übrig, mit ber %äu'

jci)ung beg ^ublifumg guglcic^ auf bie 2ä-uf(f)ung be§ tvaijitn

Äun[turteile§ aus^uge^en, ungefäl)r mie Ieicf)te unb fehlerhafte

SBare für fcfjrtjere unb folibe anbringen §u toollen, um bie aller^

lüibermärtigfte (5rfd)einung ptage p förbern. Qn biefer (gr=

fcf)einung, welche ic^ in öerfcf)iebenen früheren 21bt)anblungen

l^inlänglid) ju c^arafterifieren üerfuc^t fjabe, fpiegelt fid) aber

unjre gange heutige öffentUcf)e Slunftmelt mit einem um fo öer^

trauensfeligeren S3et)agen, al§ unfer ganger offizieller 9ii(i)ter=

ftaat, Uniüerfitäten, §orf)fd)u(en unb 93linifterien an ber Spi|e,

it)r unau§gefe|t bie greife t)öd)fter Soübität guerfennt.

S)ieje§ ^ublüum nät)er gu beleud)ten, n)eld)e§ jenem eingig

©(^Ied)ten ein afabemij(^e§ ©efallen gugettienbet f)ält, bet)alte

ic^ mir f)eute für einen fpäteren SIrtifel bor, wogegen id) für

ie|t föünfdite, bag mir geftellte 21)ema burd) einen 55erfud) ber

Slufbedung ber „vox populi'" eben im @egenfa|e gu jenem ata^'

bemifd) fid) gebärbenben ^ublifum, in einem tröftlid)en ©inne

einem borläufigen 5tbfd)Iuffe nodi entgegen gu füt)ren.

^d) be5eid)nete bie 23er!ftätte bes n)at)rf]aft ©uten in ber

^unft; fie lag fern bom eigentlidjen ^ublifum ab. öier mußte

bie ^unft be§ 6c^affen§ ein @et)eimnig bleiben, ein @et)eimni5

bielleid)t für ben (2d)öpfer felber. So§ Söerf felbft erfd)redt bie

jd)einbaren ^iinftgenoffen: ift alle§ in il)m burd)au5 berbretjt

unb neu, ober längft fd)on bagemefen unb alt? hierüber n:)irb

geftritten. (5§ fdjeint, al§ banbele e» fid) um eine DJaRgeburt.

ßnbUd) tritt eg bor ba§ ^«ublifum, \a — bor unfer S^eaterpub--

It!um: biefe§ finbet gunädjft fein ©eroo^nteS nidit n)ieber: ^ier

bünft ettt)a§ §u lang, bort möd)te einlas S?erh)eilen gu tt)ün=

fd)en fein. Unruhe, S3eflemmung, 3(ufregung. 2^a§ SSerf »irb

tt)ieberl)olt: immer lieber §iel)t eS an; bas Ungen)ol)nte mirb

gett)ol)nt, irie 5lltberftänblid)el. ^ie (äntfd)eibung fällt: '^oS>

©otteeurteil ift au§gefprod)en, unb ber 9tegenfent — fd)im|)ft

fort. %&) glaube, man fann t)eutigen Sageg auf bem £-unft=

gebiete !eine beutUc^ere „vox dei" beme^^men.

JHefen unenblid) ttjidjtigen, einzig erlöfenben ^rogefe bem
Sßalten bei 3^1'^^^ '^ ent^iei)en, unb ungeftbrt ii)n bor fid)
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ge^en gu lajfen, Q,ab bem SSerfaffer biefer feilen ben ^lan gu

ben 33ü^nenfeftjptelen in SSatireut^ ein. SSet bem erften 3Ser-

fucf)e gu feiner 5Iuffüf)mng n)ar feinen ^-reunben leiber bie bor

ollem bc abficf)tigte Ungc[törti)eit öerfagt. Sßieberum brängte fic^

iia^ 2IUerfrembartigfte §ufammen, unb toir erlebten im großen

unb ganzen bod) nur eben h)ieber eine „Cpernauifüfjrung".

©0 muB benn nocf)mal5 an bie probIematifcf)e ,,vox populi"

a^jpelliert merben. 2)er „5)HbeIungcnring" n^irb in (Stabt= unh

§oftf)eatem gegen bar au5geii:)erf)fclt, unb ttiieberum ift eine

neue (5r|af)rung auf rätfelf)aftem ©ebiete p macfjen. —
Um fcf)IieBlic^ noct) ber, in ber Überfcfjrift genannten „^0==

pularität" gu erraäf^ncn, auf »elcf)e icf) fpäter nacf) ettt)a§ au«*

füt)rlid)er gurüdgufommen gebenfe, fo beute id) ba§ intereffante

Problem, fDeId)e5 t)ierbei gu beft)rcd)en fein wirb, üorläufig mit

abermaliger S3e5ugna{)me auf ba§ foeben berüt)rte ©diidfal mei*

ne§ 33üf)nenfcftfpiele§ an. SSicIe mir ©emogene finb ber SOZei=

nung, e§ fei proüibentiell, baf? jeneS mein SSer! je^t gezwungener'

maßen fid) über bie Söclt gerftreue; benn baburd) fei if)m bicjenige

Popularität gcfid}ert, n)eld)e il)m bei feinen üereinfamten 21uf^

fü^rungen in unfrem S3ar)reutl)er S3üf)nenfeftfpielf)aufe not=

toenbig üorentl)alten fein tt)ürbe. 2)icfer 51nfid)t bünfen mic^

nun nod) grof3C Irrtümer pgrunbe gu liegen. SBa§ burd) unfre

Sweater gegeniDärtig ju einem d-igentum il)rer 9Ibonnenten unb

6jtrabcfud)er geraorbcn ift, fann mir burd) biefen 51neignung§^

oft nod) nid)t al§ bolf-^tümlic^, n)ill fagen: bem 33ol!e eigentümlid)

gelten. Grft bie t)öd)fte Sicin^eit im S?erfel)r eine§ ^unftmerfeg

mit feinem ^ublifum fann bie nötige ®runblage ju feiner eblen

Popularität bilben. 3Benn id) bie vox populi ^odjftelle, fo fann

id) bod) nid)t ba§ l)cut5utage „populär" ©cmorbene al§ ^ro^

buft bes „deus" jener „vox" anerfennen. SSa§ fagen mir bie

fcd)gig Sluflagen be§ „Srompeter Pon ©ärfingen"? 2Sa§ bie

400000 21bonnenten ber „©artenlaube"? —
hierüber benn ein anbere§ Wal
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III.

2ßir betrachteten un§ ba§ ^ublüum ber 3^itung§Iefet unb

ba§ ber £I)catergänger, um auf ben ^opu(u§ unb bie üon i^m

au^gcf)enbe Popularität für ic^t crft nur einen trüb au»-

fpät)enben SSIicE gu n^erfen. 9'Jod) met)r füllten tt3ir befür(i)ten,

biefen 2Iu§blicf un§ gu trüben, tt^enn tüix gubor norf) haS' a!abe=

mifd)e ^ublitum in unfre 33etrad)tung gietjen. „SBann fprid)t

bo§ 5ßoIf, ^It icf) ba§ SKauI", laffe irf) einmal einen meiner H)?ei[ter==

finger fagen; unb tt)of)I ift an3unet)men, ba^ eine ä^nlirf) ficf) ou§=

brüdenbe ftolje DJcajime ber ®runbfa^ aüeg ^at^ebertumS fei,

möge nun ba§ ^at^eber in ber ®d)ulftube ober im SloIIegiumfaale

ftet)en. 2)od) t)at bie ^t)t)fiognomie bes a!abemif{i)en SBefeng

bereits ben Sßorteü für firf), fclbft populär ^u fein: man fct)iage

bie bortrefflid)cn „fliegenben ^Slättcr" auf, unb fogleicf) mirb

felbft ber auf ber Gifenba!}n reifenbe Sauer ben „^rofeffor" er=

iennen, trie i^n bie geiftrollen g^^c^^ii^nQ^'^ "^^^ SMnc^ener

^ünftler un§ gu t)armIofer Untcrtjaltung öfter» bort borfü^ren;

gu bicfem 2t)puä fomme nun nod) ber geh:)if5 nid)t minber popu=

läre ©tu beut, mit ber £inberfappe auf einem Seile bes ^opfeS,

in ^anonenftiefeln, ben überfdjmellenben 33ierbauc^ bor fid)

l^ertceibenb, unb mir t)aben ben Se^rer unb ben (Sd)üler ber

„2Biffenfd)aft" bor un§, we\d)e ftol^ auf un§ lünftler, 2)id)ter

unb SOtufifer, al§ bie 8pötgeburten einer berrotteten SBeItan=

fd)auung§mett)obe t)erabblirfen.

©inb bie Pfleger biefer SSiffenfc^aft ^mar in it)rer (Srfc^ei*

nung bor ben Slugen be§ 33oIf§ populär, fo entgeht it)nen leiber

bod) feber (Sinflu^ auf ba§ 53oIf fclbft, mogegen fie fid) au§^

fd)Iief3lid) an bie 93tinifter ber beutf(^en Staaten t)alten. S)iefe

finb gtrar meifteng nur fünften, unb t]aben auf ben Uniberfi^

täten etma ha^ gelernt, ma§ ein Gnglänber, ber feine «Staate

farriere al§ SRec^tSanmalt beginnt, im ©cfdjäfte eine§ Slbbofaten

fid) aneignet; aber, je meniger fie bon ber eigentlid)en „SSiffen^

f(^aft" berfte^en, befto eifriger finb fie auf bie ^^otierung unb

iBermeI)rung ber Uniberfitätgfräfte be§ 2anbe§ bebad)t, meü
man un§ nun einmal im 51uölanbe beftänbig nad)fagt, baß,

mcnn aud) fonft nid)t biel an un§ fein follte, menigftenS unfre

Unioerjitöten fe^r öiel taugten. ÜMmentlid^ aud^ mifre t^ürften,



80 ^ublifum unb Popularität

benen ü6rigen§ eine bortrefflii^e (SoIbaten§ucf)t bom 2lu§Ianbe

beceittuillig na(i)gerüt)mt lüirb, !)ören gern öon i^ren Uniberfi*

täten fpred)en, itnb fie überbieten ficE) gegenseitig in ber „§e*

bung" berjelben, lt)ie e§ benn fürjlid) einen ftömg bon <Ba<i)\en

in ber gürjorge für feine Uniberfität §u Seipgig ni(i)t e^er ru^en

lieR, als bis bie Slnga^I ber bort (gtubierenben bie ber 58eriiner

Uniberfität überf)oIt f)atte. 5Bie ftoI§ bürfen fid) unter foIrf)en

afler^öcf)ften (Siferbejeigungen für fie bie ^^fleger ber beutf(i)en

„mffcnjc^aft" fid^ füt)Ien!

S;aß biefer Sifer bon oben einzig ber 33efriebigung einer

immerhin rtiürbigen Gitelfeit gelte, ift allerbingS nidit burcf)tt)eg

an5unef)men. ^ie fe^r gro^e g-ürforge für bie 2:if5iplin ber*

jenigen 2ef)rfäd)er, welche §ur 2lbrid)tung bon Staatsbienern

bertoenbbar finb, bezeugt, baf3 bie D^egierungen bei ber Pflege

ber @t)mnafien unb Uniberfitäten aud) einen |3raftifd)en Qtüed

im 2(uge fiaben. 23tr erfu'^ren burd) eine 2:rudfd)rift be§ ®öt=

tinger ^rofefforS ^. be Sagarbe bor einiger ß^it t)ierüber tt)ie=

berum fctir SSeIe^renbc§, moburd) niir in ben (Stanb gefegt tt)ur=

ben, bie eigcntlid)en Slbfiditen ber (gtaatgminifterien, fon)ie

bie befonberen 2Infid}ten berfelben über ba§ nü^lic^ gu SSer=

roenbenbe au§ ben ©ebieten ber einzelnen SSiffenfdiaften, gut

p erfennen. 5Iuf ba§ gro^e Stniiegen ber ^Regierungen, befon^

ber§ ausbauernber 5ü-beit§fräfte fid) §u berfid)ern, fjat man
burd) bie uns befannt n)erbcnben ftrengen 5{norbnungen im

betreff ber tägUd)en Unterridjtsftunben, namentlid) in ben @^m*
nafien, gu fd)üeßen. ?3-rägt ein um bie ®efunbl)eit feine§ <Sof)*

ne§ befümmerter S3ater g. 33. einen @t)mnafialbireftor, ob ber,

ben gangen %aa, etnnet)menbe Setjrftunbenplan nid)t wenigfteng

einige 9fiad)mittog§ftunben, etwa fd)rn für bie nebenbei immer

nod) ju §aufc ausguarbeitenben ^ilufgaben, freilaffen bürfte,

fo erfährt er, 'oa\] ber .^err 9Jlimfter bon allen 33orfteIIungen t)ier=

über nid)t5 »riffen niolle; ber Staat gebraud)e tüd)tige SIrbeiter,

unb bon frii^ an muffe ha^ junge S3Iut auf ber gdiulban! fid^

bag (2i|fleifd) gehörig abi)ärten, um bereinft auf bem Sßureau*

ftu^Ie ben gangen Sag über be^agüd) fidj füllen gu !önnen.

2^ie drillen fd)einen für biefes Unterrid)t0ft)ftem befonber§ ti^

funben gu fein, unb föarum bie Seute in früf)eren 3s^i2n offen*

bar t)el(ere ^öpfe f)atten, fam gertiB bat)er, baß fie mit \t)ien

Stugen aud) i)eller fo^en unb ber 33riIIen nid)t beburften. —
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|)iergegen |d)eiuen nun bie Umt)erfität>5ja{)re, mit eic^entüni^

U(i)eTn ftaat§|3äbagogifcE)em ^nftinfte, für bas 9J(u§rafen ber

^ugenbfraft freigegeben §u fein. 9camentlicf) ber sufünftigc

gtaatibiener fielet ^ier, bei übrigeng oolffommen frcigelajfener

SSerttjenbung feiner 3eit/ '^i^*-' '^^'i't Scfjrecfgef^jenftc beä f(i)IieH^

Iid)en (5taat?e;ramenc^ entgegen, welcfiem er enblid) aber in

allerle^ter 3^it burcf) tücf)tige§ Slustüenbiglernen ber (Staats^

gered)tigfeit§=$Re5epte bei§u!ommen ttieif3. ^ie fd)önen 3i^if(^6n^

ia^re benü^t er ^u feiner SluSbilbung als „©tubent". ^a mirb

ber „Gontment" geübt; bie „S.Uenfur", bie „.^orpsfarbe" berfcftü^

nern feine r(ietorifcf)en 33ilber bi§ in feine bereinftige ^^arlanienty^

ja Slan.jferiüirffamfeit t)inein; ber „53ierfalamanber" über^

nimmt ha^ %nt be§ Äummerg unb ber Sorge, tt)eld)e einft ?^at=

ftaff „aufbläbten unb öor ber ßeit bid mad)ten". Xann fommt
bie „Büffelei", has Gjamen, enblidj bie 5(nftel(ung, unb ber —
„^t)ilifter" ift fertig, bem ber gehörige (5crüili§mu§ unb bag nötige

gi^efleifd) mit ber ßt'it bi^ auf bie gIorreid}ften öötjcn ber Staatö=

fenferfd)aft üerf)elfen, wo bann raieber öon neuem nad) unten

^in angeorbnet unb bie @cf)ule tüchtig übern?ad)t tüirb, bamit

e§ feinem einmal beffer ergef)e, a(» bem §errn ilcinifter felbft

e§ ergangen ift. — 2^iefe§ finb bie Seute, meld)e in ©taat§be--

bienftungen, 3(bgeorbnetenfammern unb 9^eid)§parlamenten 5. 33.

aud) über öffentlidje ilunftanftalten unb Gntmürfe gur 5ScrebIung

berfelben it)re ®utad)teu abzugeben ijahen mürben, menn fie

au» Unt)orfid)tig!eit gur ^örberung burd) ben Staat empfoI}Ien

merben follten. 211» Xt)eaterpublifum lieben fie hm ©eure be§

„Öinen 3u;c mill er fid) mad)en". —
hiermit märe nun etma ber 3^ü§lid)feit§!rei»Iauf un=

fere§ afabemifc^en ©taatsIebenS angebeutet. 2;aneben befte^t

aber ein anberer, beffen 9^cu|en für einen gan§ ibeolen angefet)en

fein mill, unb üon beffen foiTettcr 2tu5füllung ber 5tfabemifer

unö ba» §eil ber gangen Seit üerfprid)t: f)ier t)errfd)t bie reine

3Siffenfd)aft unb i^r eroiger 5ortfd)ritt. Seibe finb ber

„^^iIofopt)ifd)en g-afultät" übergeben, in roeld)er ^tjilologie unb

9Jaturroiffenfd)aften mit inbegriffen finb. 2)en „gortfdjritt",

für roeld)en bie ^Regierungen fe^r oiel ausgeben, beforgen roo^I

bie ©eftionen ber S^aturroiffenfi^aft fo giemUd) allein, unb ^ier

fte:^t, roenn mir nid)t irren, bie Sl)emie an ber (3)3i|e. S^iefe

greift burd) i^re |3opulär nü^lid)en ^Ibjroeigungen allerbingg in

3{ic()tirb ?Baancr, Sämtl. Scfjriftru. V.-A. X. Ü
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baS i^raftijdie Seben ein, rate man btejeg nanientlid) on ber

fortjd)reitenb wiii"enjcf)aftlid)eren Seben5üerfäljd)ung bemerft;

benuod) i[t fie, öermbge i^rer bem öffentlid)en Deuten nid)! un=

mittelbar gugewenbeten SIrbeiten unb beren (Si-gebniffe, ber

eigentlid) anreigenbe S3eglüder unb 2öof)Itäter ber übrigen

:pt}iloiopt}iid)en '^randjen gen^orben, iDäl}renb bie 300= ober

Biologie gu ^^i^n unangenef)m [törenb namentlid) auf bie mit

ber (Staat'3tf)eoIogie fic^ berü^renben 3'^^^9^ "^^^ -J^tjiloiopiiie

eintuirft, ma» allerbing§ mieberum ben Cirfolg ^at, bie eintre*

tenbcn 2d)n)anfungen auf joId}en ©ebieten ale Seben unb iße=

roegung be» v5"ortfd)ritte5 erjdjeinen gu laffen. i^iergegen tüirfen

bie [tet5 jid) meljrenben öntbedungen ber ^^i)jit, unb bor allem

eben ber (£^emie, afö wa^re Gntgüdungen auf bie jpegifiid)e

^^^ilojop^ie, an tueldien ]elb[t bie ^;]>^iblogie il)ren gang ein=

träglid)en '5?üiteil gu nei)men ermöglid)t. §ier, in biefer legieren,

ift nämlid} gar nid)t5 red)t dltmi met}r f)erDoräut)oIen, es müjfe

benn ben ard}äologijd)en (5d)a|gräbern einmal gelingen, bisher

unbead)tete 2apibarinjd)riiten, namentlid) au§ bem lateinifdjen

^Iltertume, aufjujeigen, n)oburd) einem wage^alfigen ^^iblogen

es bann ennöglid)t unrb, 3. ^>8. gewiüe bisljer üblidje (2d)reib=

arten ober !öud)|"taben um§uänbem, iras bann als ungeaf)nter

^ortjdjritt bem grof3en Ü3elef)rten ^u er[taunlid)em 'Jhi^me ber*

f)iljt. $f)i(oU)gen mie ^fjilojop^en erhalten aber, namentlid) roo

fie jid) auf bem %eiht ber 'Jtft^etif begegnen, burd) bie $l)Qiif

im allgemeinen, nod) gan§ befonbere (Ermunterungen, ja 5ßer=

:pfiid)tungen, gu einem, nod) gar nid)t gu begrengenben %oxU

]d)reitcn auf bem öebiete ber Stritif alles älcenfd)lid)en unb Un=

menjd)Iid)en. Cr» jd)eint nämlid), ba^ fie ben (^perimenten

jener SBiffenfd)aft bie tiefe S3ered)tigung gu einer gong befon=

beren ©fepfis entnehmen, n}eld)e es il)nen ennöglid)t, fid) üon

ben bisher üblichen 2Infid)tcn abwenbenb, bann in einer geföiffen

^^erroirrung niieber §u itjwen gurüdfe^renb, in einem fteten Um=
fid)^erumbre^en fid) §u ert)alten, tt)eid)e§ il)nen bann il)ren ge^

bül)renben Slnteil am endigen 5-ortfd)ritte im allgemeinen gu

r)erfic^ern fd)eint. Qe unbead)teter bie :^ier be§eid)neten 8atur=

nalien ber 2Siffenfd)aft bor fid) gc^en, befto fül)ner unb unbarm-

bergiger werben babei bie ebelften £ip\ei abgefd)lad)tet unb auf

bem y^ltar ber Sfepfis bargebrad)t. ^ehei beutfd)e ^rofeffor

muß einmal ein ^uc^ gefc^rieben ^oben, welches iign gum be*



<ßu6Ufum unb Popularität. 83

rü^^mten 93ianne maäjt: nun ift ein naturgemäß S^Jeueg aufgu=

finben nid^t jebem bcfd)ieben; jomit :^ilft man fi(i), um ba§ nötige

Sluffe^en gu mad)en, gern bamit, bie 3tniid)ten eine§ 53orgänger§

al§ grunbfalfd) bar§u[tenen, tuag bann um ]o me^r SSirfung

f)eröorbringt, je bebeutenber unb gröf5tenteils unüerftanbener ber

je^t S5er^öl)nte toar. Qn geringeren ^'ätlen lann \o etraa» unter*

I)altenb «»erben, §. 23. menn ber eine ^^etüer Sitipenbübungen

üerbietet, ber anbere jie aber ben 2;id)tern lieber erlaubt. 2)ie

mid)tigeren S^orgänge finb nun aber bie, wo übertiaupt jebe

®röJ3e, namentlirf) tia?^ \o \el}x bef(f)n)erlid)e „®enie", al§ üer*

berbli(f), ja ber gange begriff: ©enie alg grunbirrtümlirf) über

S3orb gen:)orfen tt)erben.

2)iefe§ ift ba§ Ergebnis ber neueften 9)iet^obe ber 2Bif]en=

fcf)aft, meldie fid) in allgemeinen bie „'^iftor-ifd)e (2d)ule" nennt,

©tü^te fid) bisher ber mir!Iid)e ®efd)idjt§fc]^reiber mit immer
größerer ^orfid)t nur auf beglaubigte ^ofumente, wie fie bei

emfigfter $J?adjforfd)ung aus ben öerfdjiebcnartigften 2{rd)ioen

aufgefunben merben mußten, unb oermeinte er nur auf ©runb

biefer ein gefd)id)tlid)eg ga!tum feftftellen §u bürfen, fo toar

f)iergegen nid)t t)iel gu fagen, obgleid) mandjcr erf)abeue 3ug,

ben big^er bie Überlieferung unfrer 23egeifterung t)orgefüf)rt

^atte, oft jum n:)af)r^afteu SSebaucrn be§ ©efd)ic^tgforfd)er§ felbft,

in ben f)iftorifd)en ^apierforb gemorfen merben mußte; tt?a§ bie

@efd)id)t§barftei(ung einer fo mer!Iid)en Srodenljeit üerfallen

ließ, baß man fid) mieberitm gur 2(uffrifd)ung berfelben burd)

aller^anb |3i!ante g-rioolitäten öeranlaßt fal), toeldje, mie j. ^.

bie neueften 2)arftenungen bes Siiberius, ober be§ 9Zero, bereits

gar §u ftar! in ba§ @eiftreid)e umfc^Iugen. ®er Beurteiler

aller menfd)Iid)en unb göttlid^cn ^inge, mie er am füf)nften

enblid) au§ ber, auf bie ^^iIofo|3^ifd)e ^arftellung ber SSelt an=

gemenbeten, ^i[torifd}en (5d)ule i)erDorgei)t, bebient fic^ bagegen

ber arcf)iöarifd)en ilünfte nur unter Leitung ber (£^emie, ober

ber ^^tifif im allgemeinen, .f^er föirb gunöc^ft febe 5(nnaf)me

einer ^JJotigung gu einer metap^tififc^en Griiäiimg^tüeife für

bie, ber rein pf)t)fifalifd)en GrfenntniS ettva unoerftänblid) blei»

benben, Grfdjeinungen be§ gefamten 5föeltbafein§ burd}au§,

unb gföar mit red)t berbem §o^ne, oernjorfen. ©oöiel ic^ oon
hen SSorftellungen ber ©ele^rten biefer ©d)u(e mir §um 58er=

flänbniS bringen fonnte, fd)cint ei mir, baß ber fo reblid)e, oor^
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fi(i)tige imb fa[t nur ^t)pot^etijc£) 511 SBerfe ge!)enbe ^artüiti,

burd^ bie (Srgebiüjje jeiner f^orfc^uugen auf bem ©ebiete ber

SSioIogie, bie entjdieibeubftc SSeranlaffung gur immer füf)neren

5tu§bilbung jener f)iftori[rf)en ©djule gegeben Ijat. Wlxdj bünft

audf), ha'^ bieje SSenbung namentlid) burc^ grof5e 50ti^öer[tänb=

niffe, befonberS aber burcf) öiele £)berflärf)lid)!eit beg Urteilet

bei ber an§uf)a[tigen ^(nföenbung ber bort gemonnenen ©infid^=

ten auf ba§ :p'^iIojopI)ifd)e ©ebiet öor fic^ gegangen fei. 2)iefe

SDcängei fd)einen mir fid) im §auptpun!te barin ju geigen, ba^

ber SSegriff be§ Spontanen, ber (Spontaneität übert)ou|)t,

mit einem fonberbor überftürgenben ©ifer, unb minbeften§ et=

n?a§ gu früt), au§ bem neuen SSelter!ennunggfl}ftem ^inau§=

getüorfen morben ift. @§ ftellt fid) I)ier nämlid) t)erau§,

bof5, ba teine S^eränberimg ol^ne i^inreid)enben ©runb üor fid)

gegangen ift, aud) bie überrafc^enbften ©rfd)einungen, lüie §. S8.

in bebeutenbfter ^-orm ha^^ 3Ber! be§ „@enie§", au§ lauter

©rünben, lüenn aud) biött^eden fet)r bieten unb nod) nid)t gan^

ertlörten, refultieren, föeldjen bei^ufornmen un§ au|erorbentIi(^

Ieid)t fein tüeihe, wenn bie (JI)emie fid) einmal auf bie Sogt!

gelüorfen I)aben mirb. (Sinftipeilen tüerben aber ba, tt)0 bie

(2d)Iu^rei^e ber Iogifd)en S)ebu!tionen für bie Srtlärung be§

3Berfe§ be§ ®enie§ nod) nid)t oI§ gan§ gutreffenb aufgefunben

trerben !ann, gemeinere S^iaturträfte, bie meiften§ aU %emp^'

ramentfctiler erfaunt toerben, loie §eftig!eit be§ SBilleng, ein=^

feitige (Energie unb Dbftination, gur |)ilfe genommen, um bie 3ln=

gelegenl^eit bod) mögUd)ft immer irieber auf ba§ ©ebiet ber ^^t)fi!

gu berttieifen.

5)a mit bem g-ortfd)ritte ber 92aturmiffenfd)aften fomit alle

@et)eimniffe be§ 2)afein§ notmenbig ber Sr!enntni§ enblid) al§

in SSa^rI)eit blo^ eingebilbete @et)eimniffc offengelcgt roerben

muffen, fommt e§ fortan überhaupt nur noc^ auf (Sr!enncn

an, mobei, Jüie eg fd)eint, bag intuitioe ©rfennen göngUd) aug=

gefd)Ioffen bleibt, meit biefeS fd)on gu metapf)l)fifd)en 3llIotrien

oeranlaffen, nämlid) §um (5r!ennen oon 5^er:^ältniffen füt)ren

itönnte, tücläje ber abftraft tt)iffenfd)aftlid)en Srtenntniä fo lange

mit Siecht borbe^alten bleiben follen, bi§ bie Sogif, unter 5In*

leitung ber (£biben§ burc^ bie S^emie, bamit in bog 3fleine ge^^

fommen ift.

2JUr ift, alg f)ötten iüir t)iermit bie (Srfolge ber neueren.
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fogenannten „I)iftoTtf(i)en" ^J^ef^obe ber 2Btjfenf(i)aft, tüenu aurf)

nm oberjIäd)Iicf) (toie bieg ben au^ert)alb bcr 3luf!läning§^

mt)fterieu (5tef)enben iüd)t anber§ möglid) i[t), beriüjtt, toeldEjen

nad) ba§ rein erfennenbe Subjcft, auf bem £att)eber ji^enb,

allein aU ejiftengberecEitigt übrig bleibt, ßinc tuürbige (Sr=

fdjeinung am ©cf)Iujfe ber SBelttragöbie ! SSie e§ biejem ein*

jelnen (£r!enneuben fdilief^üd) bann ,;^u 53tute fein bürfte, i[t

nidit Ieid)t boräuftellen, unb n)ünfd)en mir if)m gern, bof? er bann,

am ®nbe feiner Saufbaljn, nidjt bie 5(u§rufe beg f^auft am S5e=

ginne ber ®oetI)efd)en Sragöbie iuieber^ole ! ^ebenfaUsS, fo be=

fürd)ten mir, fönnen nid}t öielc jenen @r!ennen§genuf3 mit

il)m teilen, unb für ha^^ grof3e S3et)agen beg Gingelnen, follte

fid) bie§ aud^ beträfiren, bürfte bod), fo bünft un§, ber fonft nur

auf gemeinfamen 9hi|en bebad)te ©taat §uöiel ®elb ausgeben.

3Dät biefem 9htgen für ha^ 5111gemeine bürfte e§ aber ernftlid)

fd)Ied)t beftellt fein, fc^on weil e§ un§ fd)mer fällt, jenen aller*

reinft (ärfennenben al§ einen 9J?enfd)en unter 9}Zenfd)en anju*

fe^en. ©ein ßeben bringt er öor unb t)inter bem ^at^eber ju;

ein meiterer ©Kielraum, al§ biefer 2Bed)fel be§ ©i|pla|e§ §u=

lä^t, fielet il)m für bie Slenntnig be§ SebenS nid)t gu ©ebote.

üe 9Infd)auung alleg beffen, mag er benft, ift i^m meifteng bon

früher ^ugenb f)er berfagt, unb feine ^^erüf)rung mit ber foge=

nannten SBir!Iid)!eit beg S^afeing ift ein Sappen o^ne g-ü^Ien.

®emi^ mürbe ii)n, gäbe es nid)t Uniberfitäten unb ^rofeffuren,

für beren ^\kQt unfer fo geleljrtenftoljer (Staat fid) freigebig

beforgt geigt, niemanb red)t bead)ten. ®r mag mit feinen

©tanbeggenoffen, fomie ben fonftigen „SSilbunggp^iliftern", alg

ein ^ublifum erfd)einen, meld}em felbft ^ie unb ba biellefenbe

^ürftenfö^ne unb *töd)ter gu a!abemifd)en ©rget)ungen fid)

beimifd)en; ber Äunft, meld)e bem ©oUat^ beg (grfenneng immer

me^^r nur nod) alg ein $Rubiment aug einer früheren ®rfennen§=

ftufe ber 9Jienfd)t)eit, ungefät)r mie bcr bom tierifd)en mirflidjen

©d)meife ung berbliebene ©djmanjfnodjen, crfd)eint, i^r fd)en!t

er gmar nur nod) 58ead)tung, menn fie il)m ard)äologifd)e 9lug=

blide pr SBegrünbung ^iftorifd)er ©d)Iuf5fä^e barbietet: fo fd)ä|t

er g. 58. bie S[RcnbeIgfof)nifd)e „SIntigone", bann aud) 58ilber, über

mcld)e er lefen fann, um fie nid)t fel}en gu muffen: ©influfj auf

bie ,tunft übt er aber imr in fo meit, a(g er babei fein muf3,

menn Slfabemien, ^od^fc^ulen u, bgl geftiftet merben, mo er
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bann ba§ (geintge rebltd) ba^u beiträgt, feine ^robuftiöität cmf*

fommen §u Iqjen, treil {jiermit leicfit 9tücffä(Ie in htn ^nfpira^

tion§i(i)tüinbeI üBertounbener £uIturpenoben beranlafjt tüerben

fönnten. 9tm allermenigften fällt e§ i^m ein, bem S8oI!e jitf)

gugumenben, ttjeld^e? I)iei- lieber um ©ele^rte gor ni(i)t fid) be^

fümmert; n:)e§n3egen e§ allcrbingl aud) jd)tt}er ^u fagen ift, auf

iüeld)em Söege bo§ SSoIf fdjliej^lid) einmal ^u einigem Srfennen

gelangen foll. Unb bod) niäre e§ eine md)t unttJürbige ^lufgabe,

bieje le^tere ?5rage ernftlid) in ©rntägung ^u 5iel)en. "Sa? 5ßol!

lernt nämlid) auf einem, bem be§ l)i[torifd}=miffenfd)aftIid) Sr*

!ennenben gänglid) entgegengefe^ten SSege, b. 1). im (Sinne bie*

fe§ lernt e§ gar nid)t§. örfennt e§ nun nic^t, fo fennt e§ aber

bod): e§ tennt feine grof3en 9Mnner, unb e§ liebt ba§ ©enie,

ha^ jene f)affen; enblid) aber, n)a§ ilinen gar ein ©räuel ift, ber=

ef)rt e§ ha^ @öttlid)e. Um auf ba§ 33ol! §u mirfen, bliebe ba^er

bon ben afabemifd)en ?5aMtäten nur bie ber Sl)eologen übrig.

Sead)ten mir, ob un§ eine Hoffnung bafür errt)ad)fen fönnte,

auö bem fo foftfpieligen ^lufiuanbe be§ ©taate§ für l^ö^ere gciftige

33ilbung§anftalten irgeub einen mol^ltätigen Sinflufe auf ba§

S?ol! t)erüorgeI)en p fel)en.
—

"iflod) beftebt ha§i ©^riftentum; feine älteften fird)lid)en

^nftitutionen beftef)en felbft mit einer {yeftigfeit, bie mand)en um
bie Staatsfultur ^emü{)ten fogar begperat unb feig mad)t.

Cb ein inniges, ma^rljaft beglüdenbe§ 33erl)ältni§ §u ben d)rift-

lid)en (5a|ungen bei ber 9]ie^rl)eit ber heutigen (J^riften be=

fte^en mog, ift gemife nid)t Ieid)t §u ergrünben. S)er ©ebilbete

^föeifelt, ber gemeine 93cann bergmeifelt. ^e 2Biffenfd)aft mad)t

ben 03ottfd)öpfer immer umnöglid)er; ber bon Qefu§ un§ ge*

offenbarte ©ott ift un§ aber bon ^Beginn ber Sird)e an burc^

bie 2:f)eoIogen au§ einer er^abenften (Srfid)tlid)!eit §u einem

immer unberftänblid)eren Probleme gcmad)t Sorben. Safs ber

©Ott unfre§ §eilanbe§ un§ au§ bem ©tammgotte ^§rael§ er*

!lärt merben follte, ift eine ber fd)redlid)ften SSerminungen ber

SBcltgefd)id)te; fie Ijat fid) §u allen Seiten geräd)t, unb räd)t fic^

l)eute burd) ben immer unumiuunbener fid) auSfprec^enben

^tl)ei§muy ber gröbften mie ber feinften ©eifter. Sßir muffen

e§ erleben, ba^ ber ß^riftengott in leere ^ird)en bertüiefen föirb,

mäl)renb bem ^el)oba immer ftoljere Sempel mitten unter un§

erbaut merben. Unb faft fd)eint e§ feine 3ftid)tig!eit bamit p
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fiobcn, bafe ber ^e'^oba ben jo ungetieuet miüberftänblic^ au§

i{)Tn f)crge!eiteten ©ott be§ ®rlüjer§ fcfiUe^Ud) o,an-^ öerbrängen

fönnte. SBirb ^efu§ für be§ 5?e!)oüa ©of)n augge^eben, fo fann

jeber iübijdie 9f?abbmer, tüic bie§ benn auc^ §u jeber ^ext öor

jid) ciegangcn ift, die rf)riftlicf)e S:^eo!o(}ie fiegreirf) tniberlegen.

^n tnelcbcr h-übfcitgen, \a qüw^ untrürbigcn Sage trirb nun

unfre gefomte Stt)eoIogie erf)alten, ha jie unfren .ttrd)en=

le'^rem unb S8oI!§)irebigem faft nid)!? mibereS beizubringen

bat, al§ bie Einleitung ju einer unaufrid)tigen ®r!Iärung be§

niabren ^n^oIteS untrer jo über alle? teuren Güangelien! 3"
tt)a§ anberem ift ber ^rebiger auf ber ^an^^el angetjalten, al§

ju fompromiffen gtttifdien ben tiefften Siberf^3rüd)en, beren

6ubtilitäten un§ notn)enbig im ©Tauben felbft irre mad)en, fo

baf3 föir enblid) fragen muffen, incr benn itoc^ ^efu§ !enne? —
SSielleidit bie biftorifd)e 5hitif? (Sie ftct)t mitten unter bem

^ubentum unb berttiunbert fid), ha^ tjeute be§ (Sonntagg früf|

nod) bie ©loden für einen bor gn^eitaufenb ^abren gefreu,zigten

^uben läuten, gan^ tüie bie§ feber ^ube aud) tut. 3Bie oft unb

genau finb nun fc^on bie (Sbangeüen fritifd) unterfud)t, i{)re

@ntftet)ung unb 3iiiammenfe^ung imber!ennbar rid^tig betau§*

geftellt tt)orben, fo ba^ gerabe au§ ber bierau? erftcbtiid) ge*

morbenen Uned)tt)eit unb Un[;ugebörig!cit be§ 2Biberf^3ruc^er=

regenben bie erhabene ©eftalt be§ ©rlöferg unb fein SSer! enblic^

aud), fo bermeinen niir, ber ^ti! unberlennbar beutlidi fid) er=

fd)Ioffen Ijaben muffte, 5Iber nur ben ®oli, ben un§ ^^fuS

offenbarte, hen ©ott, meldten alle ©ötter, gelben unb Steifen

ber Sßelt nid)t fonnten, unb ber nun ben armen ®aliläifd)en

/girten unb f^'^t^^i^t^ mitten unter ^t)arifäem, @d)riftgelebrten

unb Dpferpricftern mit foId)er feelenburd)bringenben ©en^alt

unb (5infad)'f)eit fid) funbgab, ha>ß, mer if)n er!annt i)atte, bie

5SeIt mit atlen i'^ren ©ütern für nid)tig anfab, — biefen ®ott,

ber nie ftiieber offenbart merben !ann, meil er bie§ eine Wal,

gum erften 50?ale, un§ offenbart Sorben ift, — biefen ©ott fief)t

ber .^tifer ftet§ bon neuem mit ^if5h:auen an, med er i^n

immer lieber für ben ^ubenmeltmac^er Se{)oba f)alten ju muffen

glaubt!

e§ mu^ un§ tröften, \>a'iß e§ enblid^ bod) nod) i'?^meierlei

!ritifd)e ©eiftcr, unb ^^meierlei SD^ietboben ber (grienntnigtütffen*

fd^oft gibt. 2^r gro^e ^tifer SSoItaire, biefer 2lbgott aller
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freien ©eifter, erfanute ba§ „9Jiäbd)en üon Drieang" nad) ben i^m

gut 3ßit üorliegenben t)iftoriid)en S^ofumenten, unb glaubte \iä)

burd) biefe §u ber in feinem berühmt gen^orbenen (5cf)mu^gebic^te

aufgeführten SInfidjt über bie „^uceüe" berechtigt. 9Joc| (Bd)iU

ler lagen feine anberen ^^ofumente t)or: fei e§ nun ober eine

anbere, n)a^rfcE)einlid) fet)Iert)af te ilritif, ober fei e§ bie bon unfren

freien ©eiftem öeradjtete ^nfpiration be§ ^id)ter§, tva^ i^m

eö eingab, „ber S)lenfd)t)eit ebles S^ilb" in jener Jungfrau üon

Orleans gu erfennen, — er fd)enfte bem 53olfe burd) feine bid)te=

rifd)e §eiligfpred)ung ber §elbin nidjt nur ein unenblid) rüt)renbeg

unb ftet» geliebtes 2Berf, fonbern arbeitete bamit aud) ber it)m

nad)i)in!enben ^iftorifd)en irtriti! bor, n)eld)er enblid) ein glüd*

lid)er fvunb bie rid)tigen ^ofumente §ur S3eurteilung einer föun^

berbollen (^rfd)einung gufütjrte. Siefe i^eanne b'SIrc loar ^mq^
frau unb tonnte es nie anbers fein, föeil aller Dlaturtrieb in i^r,

burd) eine üjunberbare Umfe^r feiner felbft, §um .fieltentriebe

für bie (Errettung i^reS 33aterlanbe§ getnorben rvax. (Se^et nun

ben ßfiriftusfnaben auf t>cn Firmen ber ©ijtinifdicn ?Jfabonna.

Sas bort unfrem Sd)iller für bie (Srfennung ber lounberbar

begabten i^aterlanbÄbefreierin eingegeben, n->ar t)ier 3iafacl

für ben tI)eologifd) entftellten unb unfenntüd) geworbenen ör^

löfer ber äßelt aufgegangen. (2el)et bort bas ilinb auf eud) ^erab,

tüeit über eud) i)inn}eg in bie SÖelt unb über alle erfennbare

SBelt ^inau§, ben Sonnenblid bee nun unerläf3lid) geworbenen

©rlöfung5entfd)luffes ausftra^len, unD fragt eud), ob bie§ „be=

beutet" ober „ift"?
—

©ollte e§ ber 2:t)eologie fo gang unmöglid) fein, ben großen

®d)ritt gu tun, weld)er ber SSiffenfc^aft it)re unbeftrcitbare

2Bat)rl)eit burc^ 2(u§lieferung beg ,^ef)ot)a, ber i^riftlidien SSelt

aber i^ren rein offenbarten ©ott in 3efu§ bem ©ngigen gu^^

geftatte?

öine fd)tt)ere 3-rage, unb geirif3 eine nod) fc^roerere ^S^^

mutung. S^ro^enber bürften fi^ aber tnol)! beibe geftalten,

wenn bie je|t noc^ auf bem ©ebiete einer eblen 9Biffenfd)aft

lögbaren 9Iufgaben üon bem S?olfe felbft fid) einft geftellt unb

in feiner SSeife gelöft werben follten. Sie id) biefes fdion be>

rüf)rte, bürfte ber gweifelnbe unb ber bergweifelnbe 2eil ber

?[|?enfd)I)eit enblid) in bem fo tribialen ^^etenntnifffe bes ^B^eie^

mus gufammenti-effen. S3ereit§ erleben wir es. 9hd)t5 anbereS
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bünft un§ bt§Tier in bicfem ^efeuntnijfc nod) au^gebrücft, aV$

cjto^e Unbefriebigung. S3of)in bieje füf)ren fonn, gälte §u er=

tragen, ^er ^oUtiler arbeitet mit einem ii'apitale, an njelifiem

ein grof^er Seil beö Golfes feinen 3(nfprud) I)at. äöir erleben

C5, tüie biejer 2InteiI enblid) öerlangt nnrb. 9Jie ift bie SBelt,

feit bem ?Iuft)ören ber @!(aoerci, auffälliger in hen ßkgenfafe

non iöefi^ nnb 9äcf)tbefi^ geraten. !^iclleicf}t luar e§ unt)orfitf)tig,

ben 9^d}tbefi^enben 31nteilnal}me an einer ©cfe^gebung eingu^^

räumen, iüeli^e nur für bie S3efi^enben gelten foUte. ^ie 5>er=

lüirnutgen ^ierou§ finb fdjon je^t nic^t ausgeblieben; i^nen

5U begegnen, bürfte weifen @taat§mätmern baburd) gelingen,

bofs ben 9'hd}tbefi|ienben nicnigften§ ein ^ntereffe am S3efte^en

be§ $8efi^e§ übert)aupt äugefül)rt merbe. Sßieles geigt, baß an

ber I)ierfür nötigen SBeis^^eit ju gmeifeln ift, wogegen Unter=

brüdung leidjter unb fdineller lüirifam erfd)eint. Unftreitig ift

bie SKad)t be§ (frbaltungstriebeS ftärfer, al§ man gemö^nlid)

glaubt: ha^ römifdie $Reid) erhielt fid) ein {)albe§ ^'^^^taufenb

in feiner 9üiflöfung. 2)ic giueitaufenbjätjrige ^eriobe, in loel^

d)er wir bi5l)er grof^e gefd)id)tlid)e Kulturen Don ber "öarbarei

bi? mieberum jur S3arbarei fid) entwideln fal)en, bürfte für unö

etwa um bie SDJitte beä uädjften 3(i^)^'tflufcnbeo gleid)er Seife

fid) abgefc^loffen l)aben. ihnnu man fid) oorfteKen, in welchem

3uftanbe non Barbarei mir angcfommen fein werben, wenn
uufer aBeltoer!el)r nod) etwa fed)5f)unbert ^ai)re in ber 9\id)tung

be» Unterganges be» römifd)en 3Seltreid)e5 fid) bewegt ^ahen

wirb? Qd) glaube, bap bie üon ben erften ß^riften nod) für if)re

Seben5§eit erwartete, bann als mt)ftifd)eg 2:ogma feftgel)altene

'^ieberfe^r beö §eilanbe5, t)ieneid)t feibft unter ben in ber 2lpo=

falt)pfe gefdiilberten nid)t gang unäl)nlid)en S?orgängen, für jene

Dorau55ufel)enbe 3eit einen Sinn ^aben bürfte. 2)enn ha^ dine

muffen mir bei einem benfbaren bereinftigen göuglidien SSerfalle

unfrer §tulhii in S3arbarei annel^men, baf? es bann aud) mit

unfrer ^iftorifdien 2Biffenfd)aft, Slriti! unb (£r!enntniäd)emie gu

tSnbe ift; wogegen bann etwa aud) ju {)offen wäre, ba^ bie 2:f)eo*

logie fd)liepd) mit bem (ioangelium in ba§ 9^eine gefommen,
unb bie freie Cfi-fenntnis ber Offenbarung oI)ne ieI)ot»iftifd)e Sub*
tilitäten un§ erfd)loffen wäre, für weld)en ©rfolg ber .^eilanb

feine 3Sieber!e^r un§ eben liert)ief3en I)ätte.

2)iejeg würbe bann eine wirflid)e ^o;pulorifierung ber tie^
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ften Siffenfcf)aft begrünben. ^n bicfer ober fener 2Seife ber

.^eilung unau§bleiblid)er (ScEiöben in ber (Snttüicflung be§ menf(^=

(icE)en ©efdf)Ied^te§ borguarbeiten, ungefäf)r trie ©dfiiller mit

feiner .fonjeption ber ^u^Sfi^ou öon Drleaii§ ber 33eftätigung

burd) gejd}i(f)tli(f)e ^ofumente öorarbeitete, bürfte eine föa^re,

an ba§ — für fe^t ibeole — 5^olf, im ebelften ©inne begfelben,

fi(f) ri(i)tenbe lunft fcbr tvohl berufen erfdieinen. SBieberum

einer foId)en, im ert)abenften Sinne :popuIären, ^nft ie|t

unb gu jeber Qdt in ber ^d]e üorjuarbeiten, baf3 bie 58inbeglieber

ber älteften unb ebelften .^unft nie öollftanbig jerrei^en, bürften

fd^on biefe S3emül)ungen nic^t nu^Io§ erfd)einen laffen. ^eben*

folls bürfte oud) nur foId)en 3Ser!en ber Slunft eine abeinbe ^opVL^

iarität pgefprod^en n^erben, unb nur biefe Popularität fann e§

fien, rt)eld)e burd) i^r geahntes (Sinn)irfen bie ©d)öpfungen ber

@egenn)art über bie ®emeint)eit be§ für ie|t fo geltenben popu^'

laxen ®cfallen§ er'fiebt.
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5[Rit biejer Übetfd^rift möge eine allgemeine S3etTod)timg

berfenigen SSer^ältnifje unb ^ejiefjungen eingeleitet tuerben, in

tt)el(f)e mir ba§ Kinftlerifd) unb bid)terifdf) :probu,^ierenbe ^nbi^

bibuum gu ber jemeilig oI§ S5ertreter ber menfcf)Ii(i)en ©attung

it)m gugetüiefenen, für f)eute ^ublüum ju nennenben, gefell*

f(^aftlid)en ©emeinbe geftellt fe'^en. Unter biefen SSerf)äItnif[en

ifönnen mir gunädjft gmei ganj öerfdjiebene feftftellen: entmeber,

^ublüum unb ^ünftler pa^en jufammen, ober fie paffen gar

nid)t §u einanber. Qm le^teren ^-alle mirb bie f)iftorifd)*miffen*

fd)aftUd)e @d)ule immer bem Slünftler bie (Sd)ulb geben unb i^n

für ein über^upt unpaffenbeS SBefen erflären, meil fie fid) na^'^

^utneifen getraut, baf3 iebe§ Ijerborragenbe Qnbibibuum ftet§

nur ba§ ^robüft feiiter jeitlid^en unb räumlid)en Umgebung,
überijaupt feiner ^dt, fomit ber gefd)id)tUd)en ^eriobe ber ©nt*

midlung beg ' menfd)tid)en '@attung§geiftc§, in meld)e e§ ge=

tüorfen, fein fönne. S)ie 9f?id}tig!eit einer foId)en S5et)auptung

fd)eint unleugbar; nur bleibt babei mieber ju erüären, marum
iene§ Qnbiöibuum, fe bebeutenber e§ mar, in befto größerem

9Biberfprud)e mit feiner 3^^* fi<i) befanb. ^ie§ bürfte bann

mieberum fo gerab^in nid)t Ieid)t obgcl^en. Um ha§ onerert)o=

benfte 33eifpiel Iiiergegen an^ufüt^ren, bürften mir füglid) auf

^efus PriftuS ^inmeifen, gegen beffen (5rfd)eimmg fid) bie ®at*

tung§mitmelt bod) gemiß nid)t fo benaf)m, aU t)ätte fie if)n in

it)rem (2d)of3e genät)rt unb nun al§ it)r rec^t paffenbe§ ^robuft

anerfennen gu bürfen fid) gefreut. Offenbar bereiten ^^it unb
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fRaum ßro^e 8?erlcgenf)eiten. Senn e§ gttjor gan§ unbenütcf)

erjrfieinen mufe, für 6I)nftu§' Sluftreten eine |)afjenbete 3eit unb

Crtlic^!eit al§ gerabe ©alilöa unb bie "^aijxe feiner SBir!famfeit

nocfijunjeifen, unb mir fogleid) erfennen muffen, ba^ etwa eine

beutfcf)e Uniüerfität ber S^ltseit unfrem (Srlöfer aud) feine be^

fonbere @rlei(f)terung geboten i)oben bürfte; fo !önnte man "oa--

gegen ©d^open^uer? ^u§ruf über ®iorbano S5runo§ ©d)i(ffal

anfüljren, lueldjeö burd) fhipibc 9JJönd)e ber gefegneten Sle^

naiffancegeit im fd)önen Italien einen 931ann ouf bem (Sd)eiter*

ftaufen fterben lie^, ber gur felben ^e\t am ®ange§ al§ 5J3eifer

unb ^eiliger gce!)rt morben märe.

DI)ne I)ier au§fü{)rlid)er auf bie, gu jeber ^^it unb an febeni

Crte für un§ beutlid) erfennbaren S3ebrängniffe unb Seiben

grof3er ®eifter, mie fie biefen au§ i^ren SSegie^ungen gu it)rer

Umgebung erJüud)fen, einjuge^en, fomit ber (£rforfd)ung ber

tieferen ©rünbe t)ierüon auöiueidienb, mollen mir für biefe§

3??al nur bie eine (Srfenntnig al§ unerläpd) feftftellen, bafe

jene§ Sßer'^ältniS bon tragifd)er 9^atur ift unb ber menfd)Iid^en

©attimg al§ foId)eg aufguge^cn t)at, wenn fie fid) über fi(^ felbft

Har merben mill. Qm ed)ten religiöfen ©lauben bürfte i[)r bieg

bereits gelungen fein, megmegen aud) bie jemeilig in 2thtn^

funftion begriffene Slllgemein^eit biefen ©laubcn gern Ioäsu=

merben fuc^t.

Un§ foll eg bagegen jubörberft angeben, bie Sragif jenes

i8erl}ältniffe§ au» ber Untermorfent)eit feber inbiöibuellen er=

fdieinung unter bie SSebingungen üon Qe'ü unb 9?aum ung beut-^

lid) gu mad)en, mobei e§ gu einem 5Infd)cin bon fo ftarfer 31ea-

lität biefer beiben f^aüoren fommen bürfte, ba^ bie £riti! ber

reinen i?crnunft, meld)e Qext unb g^aum nur in unfer ©etjirn

öerfc^t, faft in ha§ ©d^manfen geraten tonnte, ^n SSirflic^

feit finb e§ biefe beiben S^rannen, meldje bag erfd)einen großer

©eifter gu üölügen SInomaüen, fa ©innmibrigfeiten modjen,

morüber bann bie in ß^^t «"^ 3iaum fid) auSftredenbe Slllge^

mein^eit, mie §um 58ergnügen jener Stirannen, mit einem ge^

miffen gied)te fid) luftig mad)en barf.

SBenn mir in ber S3etrad)tung be§ S8erlaufe§ ber Qde^

fd)id)te nid)tg onberem nadiget)en alg ben in i^m üormaltenben

©efe^en ber (5d)mere, benen gemä^ ^rudf unb ©egenbrud

©eftoltungen, mie äl)nlid) fie unö bie Dberflöd)e ber ©rbc bai-
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bietet, fieröorbrtngen, ']o muffen roir un§ bei bem faft plPpcfien

5Iiiftauct)en libcrrageuber gciftiger @röBen oft fragen, nacf) wei-

den ©efe^en trot)l biefe gebilbet fein mödjten. 2öir fönnen bann

nic^t anbereg al^ ein, öon icnen (\an^ öerfd)iebenartiges öefe^

annehmen, föeld)e§, Dot bem gefd)ic^tlid)en 3iu»blide öerborgen,

in get)eimm5t)olIen Suf^effioncn ein @eifte^5leben orbnet, beffen

5IBir!famteit bie 5>ierneinung ber SKelt unb i^ier @efd)ic^te aw
leitet unb öorbereitet. :^ierbei bemerfen n^ir nun, baß gerabe bie-

fenigen "j^^unfte, in n)eld)en biefe ©eifter mit it)rer ßß^t "'^^ U.^"

gebung fid) berühren, bie SCuägänge oon Irrtümern imb S3efangen=

t)eiten für i{)re eigenen Slunbgcbungen werben, fo ba^ eben bie

Ginmirfungen ber 3^^^ fie in einem tragifdien ©inne oermirren

unb hüv Sdjidfal ber grofjen gciftigen ^s'^biöibuen baljin ent*

fc^eiben, ba^ ii)r Söirfen, bort, n^o e§ i^rer ^eit oerftänblid) ju fein

fc^eint, für ha^ ^ö^ere @eifte§Ieben fid) alä nid)tig ertreift, unb

erft eine fpätere, anberfeitg burd) bie, jener SKitmelt unöer=

ftänblid) gebliebene Einleitung ^u ridjtiger (£-r!enntni'3 gelangte

^adjtüdt ben magren (ginn i{)rcr Cffenbarungen erfaf5t. (Somit

iüäre alfo gerabe ba§ 3^^tgemäf5e an ben SSerfen eine» großen

©eifteg ha§ 33ebenflid)e.

$8eifpiele merben un§ bieg beutlid) mad)en. ^Iaton§ ^tit'

unb Söeltumgebung max eine eminent politifd)e; gan^ öon biefer

abliegenb fonjipierte er feine ^beenle^re, meldte in ben fpäteften

3a:^rt)unberten erft i^re ridjtige SSürbigung unb n3iffenfd)aftlid)e

Slugbilbung ert)ielt: auf hcn ©eift feiner 3^^^ ^''^'^ ^Belt ange=

wenbet geftaltete fid) it)m biefe Se^re bagegen ju einem ©t)fteme

für ben (Staat bon fo munberlidjer Ungel)euerlid)!eit, baß ^ieroon

§tt)ar boy größefte 5(uffet)en, juglcid) ober aud) bie größefte "S^ei'

mirrung über iien eigentlid)en ®et)alt feiner 3beenlet)re ausging.

Offenbar niäre ^laton am ©angeg gerabe in biefen ^rrtum über

bie Statur be§ Staate» nidjt üerfallen; in Sizilien erging e» i^m

bafür fogar übel. SBa» bemnad) feine 3eit unb Umgebung für

bie ^ungebung biefe§ feltenen ©eif^eg förberte, gefdjal) nid)t eben

gu feinem ^Borteile, fo bafj feine tna^rc ßeljre, bie ^beenlet)re,

al§ ein ^robuft feiner 3eit unb SJättüelt §u betrad)ten geiüiB

feinen Sinn ^at.

©n tüeitereg SSeifpiel ift ^ante. ^^ifotüeit fein großes

©ebid^t ein ^^robuft feiner 3eit tüor, erfd)eint e§ un§ faft föiber^

»artig; gerabe aber nur baburd), 'ba'^ e» bie SSorftellungen
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feiner 3^^^ öon ber Stealitnt be§ mittelalteilicEien ©laubenS^

\puU^ äur S^ari'tellung hiadjte, enegte e§ f(i)on ba§ Sluffe^en

ber llättüelt. 3iub trir nun öon ben Sorftellungen biefer SBelt

befreit, fo füllen wir, Don ber unöerglei(i)licf)en bid)terifd)en

5lraft it)rer S:arfteIIung angezogen, un§ genötigt, mit faft

f(i)merälirf)er SInftreiigung gerabe iem §u übertt)inben, um ben

ert)abenen @eift beS 5^i(f)ter5 al§ eine§ 2ßeltenric^ter§ öon

ibealfter 9^einf)eit frei auf uu§ lüirfen §u laffen, — eine 2Bir^

fung, öon iüeid)er c§ fef)r unfidjcr ift, baf5 gcrabc fie felbft bie

^J^acfiiDelt ftet? ridjtig beftimmt I)at, tt)est)alb un§ Staute qI§

ein, burd) bie Giniüirfungcn feiner 3s^t öuf i^n, in riefigfter

(ärfc^einung gu fd)auerlid)er Ginfamfeit S^erbammter bebünfen

fann.

Um nod) eine§ S3eif:|)iele0 gu gebenfen, ermähnen mir ben

grofjen ßalberon, hcn mx gemif, burdjau? rmriditig beurteil

len ttnlrben, n?enn »rir ii}n für ein ^robuft ber gu feiner Qext

im Statt)oIiäi§mus t)errfd)enben £ef)re ber 3^fuiten anfet)en moll^

ten; benn eg ift offenbar, baf3, menn be§ 93leiftcr§ tiefe SBelter*

fenntnig bie jefuitifdje 2SeItaufd)auung meit hinter fid) läßt, biefe

feine 2;id)tungen für bereu 5eitgemäf3e ©eftaltung bod) fo ftarf

beeinflufjt, baf3 n^ir erft ben C5inbrud baoon gu übcrnnnben t)a=

ben, um ben erhabenen Sicffinn feiner Qbeen rein gu erfaffen.

©in ebenfo reiner 3Iu?brud biefer ^been war bem ^id)ter bei

ber ^orfüf)rung feiner 2:ramen für ein ^^^ublitum unmöglid),

meldieä gu bem tiefen ®inn berfelben nur burdi bie j:fuitifd)en

£et)rfätie, in meldten es erlogen tvuxhc, tiiugefüt)rt luerben gu

!önnen fd)ien.

SSoIIcn niir nun geftel}en, baf^ bie großen gried)ifd)en 2ra=

gi!er üon ber 3cit uriö "^cm Sf^aum i^rer Umgebung fo glüd*

lid) umfd)Ioffeu waren, baf, biefe cl)er probuftio aU bef}inbernb

i^re 23erfe beeinfluf3ten, fo befennen mir gugleid), I)ier einer

au§nol)mIid)en Grfd)cinung gegenüber gu ftet)en, meld)e mand)em

neueren Slrititer aud) bereits als gabel aufgef)en mill. ^ür

unfer Sluge ift biefe t)anuonifd)e (rrfd)einung ^h^n fo in ta^

©ebiet alleS burd) $Kaum unb 3cit äwi: Un§ugänglid}feit 5$er=

urteilten gerüdt, mie febeg anbere ^robuft bes; fd)affenben

SDlenfdjengeiftes. (go gut, luie loir für ^laton, Xante unb Gal=

beron bie 23ebingungeu oon ß^^t ^'^^'^ diaum i^rer Umgebung

gur (Srflärung f)erbeiäief)en mußten, ^aben mir bie§ für bie reine
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S8eranf(i)aulicf)ung ber attift^en Srogöbie nötig, tüelcf)e ^djon

§ur 3eit il)rer $8Iüte in gtjrafus gang anbers tüirfte al§ in 2(t^en.

Unb :^iermit berüt)ren n.nr nun bcn eigentUdien ipau^t^unft

unfrer Unterfud)ung. äBir eijef)en uäniUcf), baß biejelbe geit^

Umgebung, tüeldje ben großen ®ei[t in jeiner Slunbgebung na<fy

teilig beeinflußte, anberjeit§ einäig bie ^ebingungen für bie

anfc!^aulict)e (rrfd)einung bes ©eiftcsprobuftes enthielt, fo ha^,

feiner 3cit unb Umgebung entrürft, biefe^ ^>robu!t beg midjtig^

ften 5leile§ feiner lebenüolleu äöirfungefäl}ig!eit beraubt ift.

^ie§ bereifen uni? bie 35erfudie gur Sieberbelebung gerobe

ber attifd)en Sragöbie auf unfren Sweatern am beutlidjften.

^aben tuir tjierbei 3e^t, jRaum unb bie in if)nen fid) barflellcnbe

©itte, namentlid) Staat unb 9^e(igion, als ein un§ gang fremb

©emorbencg erft un» ertiären gu laffen, unb bieS oft öon @e='

Iet)rten, bie eigentlid} gar nid)tä oon ber (Baä)c oerfteljen, fo

fönnen tuir immerhin febod) ju ber 5Infid}t gelangen, bajs bort in

3eit unb 9iaum einmal etma§ §ur Grfd>,nnung tarn, bem tüir

üergebenö in einer anberen 3eit imb einer anberen iCrtlidjfeit

nac^fpüren. 2^ort fd)eint ung bie btdjtciifc^c 5ibfid}t großer

©eifter fid) üollfommen oerroirflidit gu t)aben, nieil 32it unb

9^aum if}rer Sebengumgebung fo geftimmt loarcn, haip, fie biefe

SIbfid)t faft mit (irfid)tlid)feit felbft t)eröoriiefen.

3e nöt)er mir nun ben unfrer (£-rfa{)rung 3ugänglid}en ör=

fdjeinungen, namentlid) auf bem ©ebiete ber Slunftraelt, treten,

tüill ein tröftlid}er Sluöblid auf nur ä^nlic^e tjarmonifdic 3?er=

t)ältniffe immer nui}i fd)minben. Qm betreff ber grofsen Tlaltx

ber D^enaiffancegeit betlagte fd)on ö)oet{}e bie miberwärtigen

©egenftänbe, al§ gequälte 9J?ärtt)rer u. bgl., meiere fie barju^

ftellen l)atten; oon meldiem (£l)ara!ter iljre $8efteller unb Sol)n*

gebcr maren, braud)en mir l)ierbei erft nid}t gu unterfud)cn, auc^

nid)t, baß gumeilen ein grofscr Siditer verhungerte: begegnete

bie§ bem großen 6erbante§, fo fanb hod) fein SBerf fofort bie

augge breite tfte Seilna^me; unb auf bieg le^tere möge e§ unö

für ^ier anfommen, mo mir nur bie 6el)inbernben (Sinflüffe öon

3eit unb 9iaum auf bie ©eftalt unb (5rfd}einung bes 5lunftmcrfeg

felbft in Grmägung 5iel)en moUen.

.^n bicfcm betreff erfe^en mir nun, baft, je zeitgemäßer

ein )3robuftioer £opf fid) einrid)tete, bcfto beffer aud) er babei

fu^r. '^ä) ^eute fommt e§ feinem ^-rangofen bei, ein ST^eater^
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ftüd p fonjilJiereiT, für rDeI(^e§ er ba§ S^^eater mit ^arftellein

unb ^ublifum m(f)t f(f)ou üorrätig finbet. ©ine inatjre (Stubie

für ba§ erfoIgretcf)e Gingef)en auf ba§ burd) bie Umftänbe Öe--

gebene bietet bie @efcf)ic^te ber ßntftc^uut] oller italieuifc^eu

Dpern, namentlid) oucf) JRoffinii^. Unfer ®u|;foir tunbigt bei

neuen 5(uflagen feiner SRomane Überarbeitungen berfelben unter

33e5ugna()me auf bie neueften 3s^tereignijfe an. — S3etrad)ten

lüir bagegen nun bie <2d)icffale foldjer 5(utoren unb 3Ser!e,

benen eine ä^nlid)c S'^iU unb CrtgemäB^eit nic^t guftatten

tarn. 3n ^^T^^^ 9^eit)e finb f)ierfür Sßerfe ber braniatifdien Äunft

in 33etrad)t ?;u net)men, unb §tüar nanientlid) mufifalifd) au§ge=

führte, weil bie 5?eränber(id)feit be§ 9}cufifgefc^madey fe^r ent=

f(i)eibenb ilir Sd}idfal beftimmt, roäljrenb SBerfen be§ regitterten

S)rama§ feine fo einbringlid)e 3{uöbrucf§raeife §u eigen ift, ha^

xtjxe Sßeränbcrlid)feit ben ©cfc^niarf heftig berüt)rte. 2tn hen

Dpern älcogartg tonnen wir beutlic^ erfe^en, baf3 ha^^, roa§ fie

über it)re 3^^^ crf)ob, fie in ben fonberbaren ??ad)teil üerfe^t,

auf3er i^rer ß^it fortzuleben, tüo itjuen nun aber bie lebenbigen

Sebingungen abgeben, treld)c gu i^rer 3^'^ i^re S!on5e^tion unb

?Iu§füt)rung beflimmten. 33or biefem eigentünilid)en (Sd)idfale

blieben alle übrigen SBerfe ber italienifdjen £)pernfomponiften

bevoaljxt: feine§ überlebte feine 3^it, ineldier fie einzig ange*

hörten unb entfprungen luaren. 9Jlit „gigaro§ ^odjgeit" unb

„2^on ^uan" war bieg anber^: unmögfid) tonnten biefe SBerfc

nur aU für ben ^ebarf einiger italienifd)er DpernfaifonS üor=

^anben betrad)tet toerben; ber (Stempel ber Unfterblid)!eit mar

i^nen aufgebrüdt. Unfterblid)feit! — (Sin üertjängniSüoUeS

2Bei^egefd)enf ! Sßelc^en Cualen be^ ^afein§ ift bie abgefc^iebene

©eele folc^ eine» Meiftermertes nic^t au§gefe|t, menn fie burd)

ein moberne§ 2^t)eatermebium gum S5et)agen be§ nad)meltlid)en

^ublifum» roieber tjerborgequält wirb! 2Bot)nen mir t)eute

einer 5{uffüt)rung be§ „^^igaro" ober be§ „^on ^uan" bei, möd)*

ten mir bem Sßerfe bann nid)t gönnen, es ^ätte einmal üoll unb

gang gelebt, um un§ bie Erinnerung hieran a(-3 fd)öne Sage gu

^interlaffen, flatt beffen mir e§ fe^t burd) ein il^m ganj frem=

be§ ßeben als gur M^^anblung SSicberermedten f)inburd)ge=

trieben fet)en?

^n biefen Sßerfen älbgartg bereinigen fid) bie Elemente

ber S31üteäeit be§ italienifd)en 9)hififgefd)made§ mit ben @e=
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gebenf)eiten ber 9?äumlicf)feit be§ ita!temf(f)en D|3erntf)eater§ gu

einem 9011,5 bcftimmten ß^arafteriftifon, in txield)em fid) ber

©eift be§ 2Iu§öangeö be§ tiorigen ^a^l^^uribertg fi^ön unb üeben3=

tuüxbig ausbrüdt. 5luf3cr^alb biefer 58ebingungen, in unfre

I)eutige Qdt unb Umgebung öcrfe^t, erleibet ba§^ ßmige biejer

^un[tjd^öpfungen eine ßntftcHung, bie toir üetgebenS butc^

neue 3Ser!Ieibungen unb Umftimmungen ber realiftifcfjen ^i-onn

besfclbcn gu befeitigen trad)tcn. 2Bie bürfte es un§ beifommen,

§. 33. am „2)on Quan" ctraas änbern ju tüolien, — föas bocf)

fa[t jeber für tas SSer! 58egeifterte einmal für nötig gef)alten

ijat, — menn uns nic^t bie (£rfcf)einung beß f)errlicf)en SSerfes

ouf unfren %l)eatein mirfücf) ängftigte? ^-aft jeber Opernregiffeur

nimmt ficf) einmal bor, ben „^on ^uan" geitgemä'ß {)er?surid)ten;

föä(]renb jeber Sserftänbigc fid) fagen follte, baß nid)t bieg 2ßer!

unfrer ß^it Q^ntöß, fonbern lt)ir un§ ber ^ext be» „S;on ^uan"

gemä^ umänbern müßten, um mit Wco^axtö ©cf)cpfung in Über*

einftimmung ju geraten. Um auf bie Ungeeignet^eit ber 2Bie=

berborfüf)rung§öerfu(i)e gerabe auc^ bieje§ 2Ser!e§ t)ingutt)eifen,

ne:^me ic^ ^ier no(^ gar nid)t einmal unfre bafür gänjiid) un^

cntfpred)cuben ^^arftcllunggm.ittel in SSetrac^t; ic^ fef^e für ha^

bcutjd)e ^ublifum bon ber entftellenben 233ir!ung beutfc^er

Überfe^ungen be§ itaüenifd)en SejteS, fomie üon ber Unmög*
lid)!eit, ha§ italienifd)e fogenanntc ^arlanbo^Sxegitatiö gu er=

fe^en, ab, unb mill annef)mcn, e§ gelänge, eine Dperntruppe

bon Qtaüenern für eine gan^ forrefte 2Iuffüf)rung be§ „3^on

Quan" auSjubilben: immer mürben toirinbiefem legieren %atk,

bon ber ^^arftellung auf has^ ^ublifum gui-üdblidenb, finben

muffen, baß tüir un§ am falfdjen Drte befänben, njeld)er

^3einlid)e ©inbrud unfrer ^Ijantafie aber fdjon baburc^ erfpart

mirb, 'oa'\^ tüir un§ jene — für unfre Qeit ibeal geworbene — 2Iuf^

füf)rung gar nii^t borftellen fönnen.

^od) beutlid^er bürfte fid) bics alles an bem Sdjidfale

ber „3auberflöte" ^erau§ftel{en. 2)ic Umftänbe, unter benen

biefe§ 2Ser! gutoge fam, maren bie§mal fleinlic^er unb bürf^

tiger 2Irt; ^ier galt es nid)t, für ein bortreffli(^e§ italienifd)eg

6ängerperfonal ba§ (5d)önfte, n3a§ biefem irgenbraie oorgu^

legen trar, gu fdjreiben, fonbern auS ber ®:pf)äre eines meifter*

lid) ausgebiibeten unb ilp|3ig ge|3ficgten Ärtnftgenres auf ben

93oben eine§, bi§t)er mufifaüfd) burd)au§ ntebrig be:^anbelten,

iRi(f)arb SSagner, Sdmtl. 3(i)tifteu. V.-A. X. 7
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(Sd)Qu:pIa|e§ für SBiener @^30^ma(f)er ficf) ju begeben. S)ofe

50co3art§ ©(i)ö|jfung bte an feine Strbeit geftcllten 5Infor=

berungen fo unbci-l)ältni§mäf5ig übertraf, ha'\i ^n nt(^t ein

^nbioibuum fonbern ein gangeg ©enu§ bon überraf(i)enb*

fter ^Tccu^eit geboren fd)ien, muffen njtr qI§ ben 65runb baöon be^

ixad)ten, ha]^ bicfc§ Sßer! cinfom bofte^t unb feiner Qdt rcd)t

angeeignet werben !ann. §ier ift bo§ (Stüige, für alle Qq'ü unb

3}?enfct)t)eit ©iltige (iä) üermeife nur auf hen jJ)iaIog be§ ©pre=
(i)er§ mit S;amino!) auf eine fo unlösbare 3Bcife mit ber

eigentlichen tribialen Senbenj be§ bom S)id)ter abfid)tli(^ auf

gemeines ©efaüen feiten^ eine§ Söiener 35orftabtpubUfum§

bered)neten Si)eaterftüde§ berbunben, ba^ e§ einer ertlärenben

unb bermittcinben ^iftorifcEjen Slriti! bebarf, um "üa^ ©anje in

feiner zufällig gcftalteten ©igcnart §u berftel)en unb gut gu ^ei^en.

©teilen toir bie gaftoren bicfcS 3Serfe§ genau nebeneinanber,

fo erl^alten h)ir l)ierau§ einen fpredjenben 33eleg für bie oben

bei)au|)tete Sragi! im ©d)idfale be§ fd^affenben 63eifte§ bmä^

feine Unterworfenheit unter bie 58ebingungen ber Qe'ü unb be§

9fiaume§ für fein SBiri'en. (Sin ä^^iener S5orftabttl)eater mit

beffen auf ben ©cfdjmad feinet $ubli!um§ fpefuüerenbem

S^eaterbirettor liefert bem gröfseften SJiufüer feiner 3^'^^ "^^^^

2ejt 3U einem ©ffeftftürf, um fid) burd) beffen 3Jiitarbeiterfd)aft

bor bem SSanferott gu retten; SUo^art fd)reibt ba§u eine SKufi!

bon emiger @d)önl)eit, 21ber biefe ©d)ön^cit ift unlösbar bem
SBerfe jeneS 2^eaterbire!tor§ einberleibt, unb bleibt in SBa^r-

^eit, ba bicfe ^erbinbung unauflösbar ift, bem 5Siener ißor*

ftabt^ublüum auf ber ©tufe be§ §u fener Qdt i^m eigenen ®e*

fd)made§ in einem unaffcftierten ©inne, mie gemibmct, fo

bcrftänblid). äöollten mir jp|t bie „ßouberflöte" bollftänbig

beurteilen unb genießen tonnen, fo müßten mir fie — burd)

irgenb einen ber :^cutigen fpiritiftifd)cn Qauheui — un§ im

Sweater an ber SBien im ^a^^re ii)rer erften 2Iuffül)rungen

borftcllen laffen. Dber follte un§ eine l^eutige 5Iuffü^rung

auf bem berliner ipoft^cater baSfelbe SSerftänbniS bringen

fönnen?

g-ürma^r, bie SSorftellung ber Qbeaütät bon ^q'ü unb

SRaum mirb un§ bei folc^en 58etrad)tungen übel erfd)n)ert, unb

müfjten lüir bicfe für unfre fd)lic^Iid)en Unterfuc^ungen tvdtjl

füglid), toenigftenS ber ^^^i^it^t ^^^ reinen Iunftmer!e§
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gegenüber, qI§ bie froffeften 9?ealttäten betradjten, tüenn toir

unter if)reu abftrai'ten ^"Otmen nid)t lüiebcvum nur ba§ reale

^ublifum unb feine ©igeni(i)aften gu üerfte^en Ratten, ^ie

58erfd^lebenartig!eit be§ gleicf)3e{ligen ^;|?ubUrum§ berfelben Slotion

berjud)te id) in meinen borangef)enben Slrtüeln näi)er gu be=

leud)ten; föenn id) bieämal bie g(eid)e $8erfd)iebenartig!eit nad)

3eit unb 3?aum beutlid) gu mod)en n)ünfd)te, \o gebenfe id)

für ben (Sd)(u^ biefer 35etrcd)tungen bie eigentlid)en ^dt^ unb

Slationdtenbenjen bennod) unberüdfid)tigt ju laffen, bieneid)t

fd)on au§ fvurd)t, bei ber (Srforid)ung unb Xarftellung berfelben

5U ttieit gu geraten unb in iDillMrlic^en 3Innal)nien mid) ju üer=

Heren, tüie 3. 33. über bie lunfttenbeujen be§ neueften beutfd)en

5Reid)e§, treldje id) bod) npo^I gu f)od) anfdjiagen bürfte, toenn

id) fie nad) ber Sßirffamfeit be§ Dberbire!tor§ ber üier norb-

beutfd)en |)oft^eater ju bemeffen burd) perfönlid)e 9Rüdfid)t

mid) berleitet füfjlen follte. ^ud) möd)te id), nad)bem wir

unfer S^ema nad-) fo bebeutenben Simenfionen l^in in ba§

9(uge faf5ten, bie g-rage nid)t in bie Unterfud)ung abfoluter So^

foIitätsDifferengen fid) üerlaufen laffen, irieföDl)! id) bon ber

entfd)eibenben 2Bid)tig!eit einer foId)en 2)ifferen3 felbft ein mer!=

mürbige§ SScifpiel erlebt t^abe, nömlid) an bem @d)idfale mei=

ne§ „Sann^äuferg" in ^ariä, meld)er (au§ guten ©rünben!)

in ber grof^en Oper ausgepfiffen tnurbe, föä^renb er, nac^ bem
2)afürf)alten (Sad)berftänbiger, in einem n)eniger bon feinem

®tamm:publifum bel)errfd)ten 2:f)eater ber fran3öfifd)en ^aupU
ftabt, bieneid)t bi§ auf unfre Sage, red)t gut alg befd)eibener

5Ibenbftern neben ber ©onne be§ ®ounobfd)en „f^auft" ^ätte

fortIeud)ten fönnen.

(§§ fiub febod) föid)tigere @igenfd)aften be§ nad) Qext unb

9?aum fid) ausicinanbcr fd)eibenben ^ublifumS, meiere fid) mir

gur (Srmägung aufbrüngten, al§ id) ba§ ©d)idfal ber S i
f 3 t =

fd)en W(u\{t mir gu erflären fud)te, tDeId)e§ gu erörtern bie

eigentlid)e 35eronIaffung gu hen boranftef)enben Unterfui^ungen

gab, bie id) bemnad) mit biefer (Erörterung am ©d)idlid)ften

ab3ufcf)iief3en glaube. 2;ic§mal toar e§ bie ^ante=St)mp^onie

Sifgtg, nad) beren erneuter Sln'^örung id) mid) abermals bon

bem Problem befangen füt)lte, meiere SteKung biefer ebenfo

genialen al§ meiftcrlid)en (2d)ö|3fung in unfrcr ^unftn^elt an=

äUKeifen fei. 9^ad)bem id) furg gubor mit ber Seitüre ber „gött-

7*
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lidien ^omobie" befd)äft{gt gelrefen, nnb f)ierl)et neuerbingg

alle bie (Sd)tüterig!citen ber S3eurteilung biefe§ 2Ser!e§, über

tDeId)e id) micE) oben äußerte, ertüogen t)atte, trat je|t j;ene Sifät*

fcfje 2onbid)tung mir trie ber <Sd)Dpfung§a!t eineg erlöjenben

@eniu§ entgegen, ber S;ante§ unausfpredjiid) tiefjinnige§ 5ffioIIen

au§ ber §öl(e feiner S^orftellungen burd) has: reinigenbe freuet

ber muii!alii'd)eu Realität in bas ^arabie§ feligft felbftgeiüifjer

©mpfinbung befreite. 2}ie5 ift bie «Seele be§ S)antcfd)en Cije=

bid)te§ in reinfter Sßerflämng. (SoId)en erlöfenben Xienft fonnte

nod) ^Ixdjad Slngelo feinem großen bidjterifc^en SJleifter nid)t

ermeifen; erft als burc^ 33ad) unb 58eet^oüen unfre 9Jtufi! aud)

be§ ^infels unb ©riffele be§ ungel)euren Florentiners fic^ gu

bemächtigen angeleitet mar, fonnte bie mal)rc Grlöfung 2^ante§

ooIIbrad)t merben.

2)iefe5 2Ber! ift unfrer 3^^* ^^^"^ feinem ^ublifum fo gut

mie unbefannt geblieben. (ä§ ift eine ber erftaunlid)ften 2aten

ber 93^ufi!: aber nid)t einmal bie bümmfte S5ern)unberung ijat

fie bisher auf fid) gebogen, ^d) ^abe in einem früt)eren S3riefe

über Sifjt* bie äußeren ©rünbe be§ frechen SRiBiDolIeng ber

beutfd)en 9J?ufi!ermelt für £if§t§ Sluftreten alg fc^affenber

Sonfe^er gu erörtern üerfuc^t: biefc follen unö t)eute nid)t

abermals bemüt)en; mer ba§ beutfd)e Sonjertlpefen, beffen

|)eroen, üom ©eneral bi§ §um £or|3oraI fennt, mei^, mit mel=

d^er 3Iffefuran5*@efeUfd)aft für Salentlofigfeit er e§ I)ier §u

tun ^at. 2)agegen net)men mir nur biefes SBerf, unb bie i^m

ä^nlic^en 2Irbeiten Sif^tS, in $8etrad)tung, um au§ it)rem S^a=

rofter felbft un§ ü)re 3^^^= unb 5Raumungemäßt)eit in ber je^t

trag berlaufenben ©egenmart gu crflären. Offenbar finb biefe

Sif§tfd)en Slongeptionen gu gemaltig für ein ^ublifum, meld)e§

ben „^auft" im Sweater fid) burd) ben feidjten ©ounob, im £on=

gertfaal burd) ben fd)tt)ülftigen (5d)umann mufifalifd) Oor=

gaubern läßt**, hiermit moUen föir bas ^ublifum nid)t an^

Üagen; e§ ^t ein ^Red^t, fo §u fein toie e§ ift, gumal menn e§

unter ber ßeitung feiner ^ü^rer nid)t anberS fein fann. 2)a=

gegen fragen mir un§ nur, mie unter folc^en ©egeben^eiten be§

* Sdiriften unb 2;icE)tungen. 58b. V.
** ^n Sdpßq f)Drte man bei einer 2IuffüI}rung ber ®ante»©t)mp"^onie

ju einer braftiftfien Stelle be^ erfien Seilet au§ bem ^ublifum ben ^ilfe«'

ruf: „(£i! ^tn ^efu§!"
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9?cmme§ unb ber 3^it tongeptionen tüie bie £if§tf(i)en ent^

ftef)en formten, ^n ettt)a§ ift getüifj jeber groBe ®ei[t jenen

3eit' unb Drtbe[timmungen na^eftef)enb, ja, ttJir fat)en auf

bie grö^eften biefe ^öeftimmungen jogat üerluirrenb einmirlen.

^c^ erflärte mir 3ule|t biefe fo anregenben unb una6n:)ei§Iirf)en

einflüfjc au§ bem eminenten 5(uffd)tt)unge ber üorjüglii^ften

©eifter %ianimi}§> in ben beiben ba§ 3al)r 1830 umf(^Iie^en=

ben 2)e3ennien. 3)ie ^arifer @efeU]ci)aft bot um jene 3^^* einer

befonbercn S3Uite itircr Staatymänner, ©elet)rten, ©djrift-

fteller, 2)ict)ter, SJ'Jaler, Sfu!:ptoren unb 931ufifer fo beftimmte

unb djoro!teriftifcf)e 9Uifforberungcn jum 5(nfcf)Iu^ an il)re 33e=

ftrebungen bar, ba^ eine feurige ^f)antafie fie fid) tro^I gu

einem ^ubitorium bereinigt oorftcllen burfte, toelc^em eine

2)ante= ober gauft=(St)mpf)onie, of)nc fleinlid)e SJü^berftänbniffe

befürd)ten ju muffen, borgefüf)rt n^erben Bunte, ^d) glaube in

bem 3Jcute £ifät§, biefe ßompofitioncn au§äufüt)ren, bie 2tn*

regungen, fonpie auc^ ben befonbercn Gt)aro!ter bicfer 5tn-

regungen au§ jener 3ßit unb an jenem räumlid)en SSereini=

gung§|3un!te, alg probuftioe ?}^otoren ju ertennen, unb —
fd^ä^e fie I)od), UJenngleic^ cS ber über 3^^^ ^^^"^ 'Siaum loeit

^inaugUegenben 9?atur be§ Sif3tfd)en ©eniug beburfte, um
jenen Slnregungen ein etoigeS ^er! abgugenjinnen, möge

biefeS (gtoige öorläufig in Seip^ig unb SSerlin aud) übel an^

fommen. —

SSliden mir fd)Iief3lid) nod) einmal auf ha^ SUb ^urüd, mel^

c^eg ung ha§ in 3eit unb 9^aum fid) betoegenbe ^ublifum bar=

bot, fo fönnten wir e§ mit bem ©trome üergleid)en, in beffen

58etrad)t n^ir un§ nun gu entfd)Iief3en Ratten, ob n)ir mit i^m,

ober gegen i^n fd)n)immen ttpollten. 2Sa§ mir mit i^m fd)tt)im=

men fe^en, mag fic^ einbilben, bem fteten ^ortfd)ritte an^u*

gehören; jebenfalfö mirb eö i^m Icidjt, fid) fortreifsen gu laffen,

unb eg merft nid)t§ baüon, im grofsen 9Jleere ber ©emein^eit

üerfd)Iungen gu toerben. ®egen ben (Strom su fdjnjim*

men mu^ biejenigen Iäd)erlid) bün!en, bie §u ber unge^

t)euren 5Inftrengung, weld^e e§ foftet, md)t ein unföiberfte^lic^er

S)rang beftimmt. SBirüid) fönnen h)ir aber ber un§ fort*

rei^enben Strömung be§ SebenS nic^t anber§ tüel)ren, oI§

wenn wir i^r entgegen nad) bem Cluell be» Stromes fteuern.
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SSir irerben gu erliegen befürcfjten muffen; in !^ö(i)[ter Grmattung

rettet un§ aber guföeilen ein gelingenbes 3luftauchen: ha f)ören

bie SSellen unfren 9?uf, unb [taiinenb ftef)t bie «Strömung für

21ugenblidc ftill, luie tvann ein großer ©eift einmal unoermutet

gur SSelt f|.irid)t. Unb n)ieber taud^t ber fü!)ne ©(fimimmer

unter, nidit bem Seben, fonbern bem Cluell be§ Seben§ nac^

gel}t fein £rad)ten. ^^ffier, menn er gu biefcm £luen gelangte,

mürbe mot)I Suft empfinben, fid) je mieber in ben Strömt gu

ftürjen? S?on fcliger §öl}e I)erab gemal)rt er "üa^: ferne Söeltmeer

mit feinen fid) gegenfeitig üernidjtenben Ungef)euern; ma§ bort

fid} oernid)tet, moUen mir if)m berbenfen, menn er e§ üerneint?

Slber mal mirb ha^ „^^ubükm" bagu fngen? — ^d) ben!e,

ha^ ©tüd ift au? unb man trennt fid;.
—
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SBo^I irre icf) nicf)t, tuenii Ic^ a]tnei)me, t<a^ ben f^reunben

meincy mit ben SSarireutljcr 58üfinenfe[tipielen funbgegebenen

@ebau!en§ eine näfiere SJtttteilung meiner ijerfönlicfien Slnfic^t

über htn 5Iu§fall ber nun bor jmei ^ai)un mirflid) [tattgefun-

benen erften Sluffüljrungen nict)t unujiUfommen fein bürftc,

S5ereit§ l^atte i(^ sföar fd)on in ber näd)[ten B^it nad) biefen

9iuffüi)rungen §u einigen ^nfpradien an bie bisherigen Patrone

berjelben äeranlajfung, al§ id) fie ^ur mirtlidjsn ^urd)füf)rung

be§ öon il)nen fo meit geförberten Unternehmend burd) ^edmig

be§ fd)lief)Ud) jid) t)erQU§fteIIenben 2)efi5it§ aufforberte. 53a§

ic^ bei fold)er unerfreulid)en Slngelegenljeit nur furj augjprec^sn

!onnte, nämlid) meine Slnjidjt über ha^' G3elingen jener ?Iuf=

fül)rungen \clb]t, brängt e§ mid) je^t aber mit etmal nät)erem

©inge^en mitzuteilen, föobci id) bor ber nötigen ginmijd)ung

öon $8etrad)tungen be§ äuBerlidjen 9}^if3erfoIgel meiner 58e-=

mü^ungcn in ba§ mir jo mo^Ituenbe ©ebenfen ber tief begrün-

beten fünftlerifc^en (Genugtuung, meld)e ic^ mir gewinnen burfte,

nidit ,5urüd,5uf(^reden gebenfe.

SSenn id) mic^ ernftlic^ frage, toer mir biefeg ermöglid)t

l^at, bai3 bort auf bem §ügel bei SSatireut^ ein bollftänbig au§*
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gefüfjites großes Sfjeatergebäube, ganj naä) meinen eingaben,

öon mir errtd)tet '\tet)t, tüeld)e§ no(i)5uaf)men ber gangen mober»

nen S^eaterwelt unmöglid) bleiben muf3, fowie ba^ in biejem

2:f)eater bie hi\tm mufifaIifcf)»brQmatifd)en 5!Täfte ficf) um mid^

oereinigten, um einer unerhört neuen, fdjmierigen unb on[tren=

genben Iün[tlerifcf)en 5iufgabe freimiüig ficf) gu unterbieten, unb

\ie §u if)rem eigenen ßrftaunen glüdlid) ju löjen, fo fann ic^ in

er[ter Sinie mir nur bisfe üern)irflirf)enben Slünftler felbft bor=

führen, beren öon öom^erein funbgegebene $8ereitn)iIIigfeit gur

Sltitrairfuug in SBa^r^eit erft ben au^er^alb [te^enben ungemein

njenigcn ^-reunben meinet ©ebanfen» e» ermöglicfite, für bie

3ufammenbringung ber nötigen materiellen 9}iittel fic^ §u be=

mü^en.

Qd) gebenfe hierbei jenes Sageä ber ©runbfteinlegung beg

^ü^nenfeftfpiel^aufe§ im ^a1:jit 1872: bie erften (Sönger ber

SSerliner Dper f)atten ficE) bereitmillig eingefunden, um bie tt)e=

nigen (BoIogefangi'teKcn ber ßt)öre ber „neunten" (St)mpf)onie ju

übernef)men; bie öortrefflic^ften ©efangöereine üerfc^iebener

©tobte, bie borgüglidiften ^riftmmentiften unfrer größten Dr»

cE)efter, maren meiner einfad)en freunbfd)aftlid)en 5Iufforberung

gur SDcitmirfung an ber 5tu&füt)rung jenes SKerfeS, föeld)em id)

bie SSebeutung bes @runbfteine§ meines eigenen !ün[tlerifd)en

©ebäubeS beigelegt n?ünfc^te, eifrigft gefolgt. 2öer bie $S5ei^e»

ftunben biefeS SageS miterlebte, mufjte t)ieröon bie ömpfinbung

gewinnen, als fei bie SluSfü^rung meines weiteren Unternehmens

§u einer gemeinfamen 3lngelegent)eit biel üeräWeigtcr fünftlerifc^er

unb nationaler ^ntereffen geföorbcn. ^n betreff beS tünftle=

rifdjen ^tttereffeS t)atte id) mid) nid}t geirrt: biefeS i[t mir bis

§um legten Stugenblide treu unb meinem Unternehmen innig

oeriüoben geblieben, ©e^r getoif; {)atte id) mid) aber in ber 'än^

na^me, aud) ein nationales ^ntereffe gemedt gu t)aben, getäufi^t.

Unb biefeS ift nun ber ^unft, üon n)eld)em meine meiteren 33e=

trad)tungen bei biefcm 9xüdblide ouSäuget)en t)aben, mobei eS

njeber gu klagen uod) gu ^erflagungen, fonbern lebiglid) jur

SSeftätigung einer (Srfat)rung unb ber ©rfenntniS beS ßl^orafterS

biefer Grfa^rung fommen foll.

3Bie glängenb ber öu^ere Hergang bei ben cnblid^ auSge*

führten S3ü()nenfcftfpielen in jenen fonnigen ©ommertogen beS

^a^reS 1876 fic^ auSna{)m, burfte nad) allen ©citcn t)in un='
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gemeines Slufjefjen ertneden. SS er]cf)ien je^r iDo^r{)ait{g, "oofi

]o noc^ nie ein S^n[tler geef)rt njorben fei; benn ^atte man er*

lebt, ba^ ein foId)er gu taifer nnb dürften berufen n?orben n^ar,

fo fonntc nicmanb fid) erinnern, ba^ ic 5^ifer unb dürften gu

if)m gefommen feien. 2^abei mo(f)te bocE) aucf) rtiieberum jeber

annef)men, baf3, n)a§ ben ©ebanfen meine? Unternet|men§ mir

eingegeben, niii)t§ anbere§ al§ (Sfjrgei^ gen;efen fein !önne, ha

meinem rein fünftlerifd)en SSebürfniffe e§ bocf) gen?i^ genügt

I)aben mü^te, meine SBerfe überall aufgeführt unb mit ftet§

anbauembem ^Beifall aufgenommen §u fe^en. ©ewi^ fcEiien c?

etmaS ganj auf5er^alb ber ©|3t)ärc be§ ^inftlerS SiegenbeS

gewcfen gu fein, tüag micE) angetrieben ijoben mod)te, unb föirf*

lid) fanb i(^ bie 5{nna^me biefeg einen (ätföaS in ber gumeift

üon meinen tjoljen Säften mir bezeugten SInerfennung meinet

2)hite§ unb meiner 5Iu§bauer au»gefpro(i)en, mit roeldjer ic^

eine Untemetjmung gum 3^^^^ geführt ^ötte, an bereu Qu'

ftanbefommeu niemanb, unb bie t)of)en §äupter felbft am menig=

ften, geglaubt Ratten. G§ mußte mir beutlicf) rt)erben, baf5 met)r

bie S5ermunberung über biefeg ft)ir!Ii(i)e 3#ö^^st'oniTnen bie

Seilna^me ber f)örf)ften 3^egionen mir gugeföenbet t)atte, ate

bie eigentlidie 58ead)tung be§ @eban!en§, ber ba§ Unternei)men

mir eingab. Somit tonnte e-3 aud) in ber ©efinnung meiner

^ofjen ©önner mit ber fo ungemein beneibcnSttjert mid) ^in=

ftellenben SSejeugung jener 5lnerfennung für öolltommen ab'

getan gelten, hierüber mid) §u täufd)en burfte nad) ber S3e*

grü^ung meiner ^o^en @äfte mir nid)t beifommen, unb e§ tonnte

mir nur ha^ Grftaunen borüber üexbleibcn, ha^^ meinen S3ü^=

nenfeftfpielen übert)au:pt eine fo l)od) e^renbe SSeacbtung tüiber=

fal^ren mar.

9tud) bieg burfte mir nid)t unerflärlid) bleiben, fobalb id)

auf bie ,§au^tfraft gurüdging, beren raftlofer Sätigfeit id) bog

materielle ^^ftQi^^^^omm.en meineg Unternet)meng einzig ber=

banfte. 2^iefe mar bie meinem fünftlerifd)en ^beale mit innige

ftem ßrnjle ^ugemanbte eblc ^^rau, beren 9camen iä) ^ule^t

öffentlid) meinen greunben nannte, alg id) il)r meine @d)rift

über bog „S3üljnenfeftfpiel^aug gu S3ai}reutl)" mibmete. Unum*
munben be!enne i(^, baß ol)ne bie jahrelang mit f!etg erneuerter

(gnergie burt^gefü^rte SBerbung biefer, gefellfdjaftlid) fo beben*

tenb geftellten, in allen Greifen l^ot^gee^rten f^rau, an eine
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Slufbriugung ber SOiittel gur ^eftreitung ber nötigften Soften

ber Unterneljtnung, an eine g-örberung berfclben ni(i)t gu ben!en

gen)efen roäre. Unermübet rtJte unoertt)unbbor je^te fie fid) bem
l!8eläd)eln i^re§ ßifer§, ja felbft ber offenen SSerfpottung bon

feiten unfrer fo fd)ön gebilbeten ^ubli^ifti! au§; glaubte mon
nid)t an i>a§> SSa^nbilb i^rer 33egei[terung, fo wax hoä) ber S3e=»

geifterung felbft nic^t §u n)iberftet)en; man brad)te Dpfer, um
bie oerefirte grau gu öerbinben. 3Jiu^te mid) bie 2Baf)rne^mung

l^ierüon tief rütiren, fo tonnte e§ miii) bod) aud) nur befd)cimen

einen enblid^en Srfolg tneniger bem ©tauben an mein 23er!

ober einer n)ir!Iid)en ^Bewegung im ®eifte§Ieben ber für ttjieber-

erttiedt gehaltenen Station, aB oielme^r ber Unn»iberfte^Iid)!eit

ber SBerbungen einer ^od)geftenten ©önnerin berbanfen ^u folten.

SCBar e§ borbcm mein Siebling§geban!e gemefen, meine S3ü^nen'

feftf:piele bon einem beutfd)cn g'ürften ber Sf^ation oI§ ein !önig=

iid)e§ @efd)en! üorgefü^rt gu fet)en, unb ^atte id) in meinem
ertjabenen $8ef(^ü|er unb töniglid)en 2Bot)Itäter ben gur 2tu§*

fü^rung bicfe§ ®ebanlen§ berufenen f^ürften gcfunben, fo ^atte

bamate ha^ bto^e SSerlauten fiieroon einen foId)cn ©türm be§

Söibernjiüeng ollfeitig f}eraufge3ogen, ba^ e§ mir gur ^flid)t

gemad)t tvaXf burd) freiwillige^ 3iii^üd'treten bon jebem SSerfuc^e

§ur 2lugfüt)rung jene^ ®ebanEen§ tt)enigften§ bon einem fürft=

li<i)en ^au|3te bie f(^mad)boUften Shänfungen ferne gu galten,

^e^t glaubte id^ bagegen meinen ©tolg barein gu fe|en muffen,

ba^ id) ben etma n)ieberern)ad}ten beutfd)en ©eift, in ben ©paaren,

benen bie Pflege biefeä ®eifte§ alg (5I)renpun!t obliegen gu

muffen fd)ien, für bie '3)urd}füt)rung meines 2Ser!e§ anriefe,

^d) berföumte nid}t, mid) um bie Seilna^me be§ beutfd)en ditiä)^'

fanglerS gu bemüf)en.

©rofe^ergige ^tlufionen gu nä^^ren, ift bem beutfc^en SBefen

nid)t unanftänbig. §ötte §err Dr. S5ufd) bie SSerfailler %'\\ä)'

reben unfrei 9f^eid)öreformator§ bereits bamnl§ §u beröffentlii^en

für gut gehalten, fo n)ürbe id) febod) föo^l ber ^Ilufion, toeld^e

mid) in jenen ©paaren 2eiInoI)me für meinen ©ebanfen er==

iüeden gu fönnen, annehmen lief], jebenfallS feinen 5tugenblid

mid^ Eingegeben t)oben. S^Jadibem eine ßufenbung meiner ©c^rift

über „beutfc^e Sunft unb beutfd)e ^olitif" bort feine SSeac^tung

gefunben ^atte, fe^te id) meine SBerbung burd) eine brieflid^ fe^r

ernft motibierte Söitte, tt)emgften§ bie gtoei legten ©eiten meiner
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$ßrofcf)iire über ba§ „S3ül)nenfc[tjpiel^au§ gu Sa^reutf)" einer

2)urd)Icfung §u lüürbigcn, uncntmutigt fort, ^a§ 5lu§bleiben

jeber SrtDiberung l)atte mirf) baoon in £enntni§ gu je^en, ba^

mein 5lnfprncf) auf SScadjtung in bor oberften ©taotSregion für

anma^enb gelten ju muffen fcfiien, lüomit, mie id) cbenfalliS er=

faf), man fid) guglcid) in bort nie au§ bem Sluge üertorener Über=

einftimmung mit ber großen ^rcffe ertjielt. 5Inberfeit§ ^atte

aber meine unermüblic^ tätige ©önnerin ein tüo^lnjollenbe?

Qntereffe be§ el)rn)ürbigen §auptc§ unfre» 9f?eid)?g §u erraeden

unb tvadj gu er{)alten genDu[3t. ^d) marb öeranla^t, ju einer

3eit empfinblidjcr Hemmungen im goi'tgange be§ Unterne^^

meng, ben S!aifer felbft um eine nennengroerte §ilfe hierfür

e:^rfurd)t§t)oIIft onguge^en; i)ieräu entfd^Iofj id) mid^ febod^ erf^

bann, als mir berid)tct war, e§ fei bem Dbert^auptc beg 9^cid)eg

ein geroiffcr g-onb§ gur Q-örberung nationaler ^ntereffen äuge=

ftellt, über beffen 33crmenbung eg gan^ nad) |3crfönlic^em 6r^

mcffen §u berfügen t)abe. ßg föarb mir üerfid)ert, ber ^aifer

tjahe mein ©efud) fogleid) ben)illigt unb bem 9ieid)ylan3leromte

in biefem ©inne empfoi)ten; auf ein entgegengcfe^teg ©utad^ten

beg bamaligen ^räfibenten biefeg 2tmteg fei ober bie (Badjt fallen

gelaffen lüorben. ?}can fagte mir bann, ber S^eidjgfongler felbft

ijabc ^ierüon gar nid}tg getoufst; bie 5tngelegent)eit ^abe §err

S)elbrüd altein in ber ."panb get)abt: baf3 biefer bem Slaifer ab-

geraten l^abe, fei ni(^t §u üerföunbern, benn er fei ganj nur

i^inangmann, unb betümmere \id) um fonft nic^tg. 2^agegen

I)ief5 eg, ber 5?ultugminifter, ^crr ^-al!, njeld)en id) etira alg

SSertreter meiner ^bee in bog 5tuge faffen modte, fei gan^ nur

Qurift, unb iniffe fonft bon nid}tg. 5tug bem 9^eid)g!an5leramte

gab man mir hen 9^ot, id) möge mid) an ben 9fleid}gtag tnenben:

biefer Zumutung ermiberte id) nun aber, ha'Q id) mid) an bie

©nabe beg ^aiferg, fomie an bie (5infid)t beg at^eidjgfanglerg,

nid)t aber an bie 5tnfid)ten ber §erren iReid)gtaggabgeorbneten

§u toenben öermeint I)ätte. 5Ug fpäter^in bem Sefi^it abgeholfen

toerben follte, t)atte man tüieberum eine Einbringung an ben

9fteid)gtag im ©inne, unb münfdjte ben Antrag ber bort am Ieid)=

teften burc^fallenben 3"0^"tf<i)rittgpartei §ugett)iefen. ^d) f)atte

balb üon $Rcic^ unb Slangel genug.

S3ei toeitem erfreulid)er tt)ir!ten bagegen bie $8emüt)ungen

aufrid)tiger ^reunbe meineg Unternet)meng, n?eld)e in ben der*
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fii)iebenften ©tobten, 5^uljd}tanb§ unb felbft be§ '^uSIonbe^

Vereine §ur Sammlung üon SSeiträgen gcgrünbet i)atten. ^d)

iDürbe biefe SSercine gern qi§ bie einzige unb maf)ri)a^ moralifdie

8tü|e, bie ict) finbcn burfte, ongefe^en ^oben, n)enn nidit ein

unöermeibli(i)e§ Übel babei §um SSorfcf)ein gefommen wäxe. S)ie

Soften be§ Unterncf)men§ n^aren, namentlid) burd) bie bic§=

malige SfJötigung jur Sluffü^rung einc§ beträd)tlid)en SSaue§,

3U bebeutenb, al§ ha'\^ jie buid) bie unüermögenberen ^-reunbe

meiner 5hin[t felbjt f)ätten aufgebrad)t h^erben tonnen; iä) mu^te

auf einen ungertiöf)nlid)en ^rei§ für einen ^atronat^SInteil

galten; biefen fud)te man baburd) §u erfd)fingen, bafj man ben

ßrtrag geringer (Sin5al}Iungen jum Slnfauf üon $atronaton=

teilen 3ufammenfd)of3, unb biefe nun burd) ba§ £o§ unter bie

SJätglieber ber 35ereine üerteilen Iief3, ilam e§ ben (Sammlern

öor allem nur barauf an, eine möglid^ft gro^e Slngal)! oon bei==

fteuernben DJtitgliebern gu merben, fo tonnte es nid)t ausbleiben,

ba^ fid) Ijieiomter aud) fold)e einfanbcn, bcnen ber (^eiianh ber

Untemetjmung burdjnug fern lag, unb bie nur burd) bie 21u§=

fi^t auf einen Soggcn)inn, tt)eld)er bann burd) oorteilljaften

Sßeiterüerfauf einbringlid) §u bermerten war, herbeigezogen

merben tonnten. S)ie üblen fyolgen f)iert!on ftellten \i<i) im be=

bentlid)ften ©inne f)erau§: bie 'i|51ä|e §u ben ^^eftfpielauf^

fü^rungen n^urben öffentlid) auggeboten unb gonj mie gu gro^^

ftäbtifd)en Dpernauffü^rungen öerfauft. Qn einem fe^r großen

Seile tiatten mir and) ^ier mieberum mit einem red)t eigentlid^en

Dpern^Dublitum, mit Sicjenfenten unb allem fonftigen ^ngrebieng

gu tun, mcldjem gegenüber alle unfre S5or!el)rungen, mie j. S5.

bie (^ntl)altung ber S)arftellcr unb be§ Slutors Don ber üblid^en

I5ntgegennat)me be§ fogenannten §erau§rufeg, allen ©inn öer=

loren. SBir mürben mieber Mtifiert unb lieruntergeriffen, ganj

roie toenn mir für§ ©elb un§ gum beften gegeben t)ätten. 21I§

ic^ aber fc^liefjlid) für bie ^edung be§ 2)efi3itg ber, bon mir

eigentlid) meinen 5ßatronen übergebenen, Unternef)mung eben

biefe ^atrone angei}en gu bürfen glaubte, fanb ic^ benn, ba^

meine Unternehmung mirflid) gar feine Patrone get)abt ^atte,

fonbern nur Qufc^ousr auf fe{)r teuer b^djUen ^lä^en. ^u^er

einem im öfterxeidjifd^en ©d)iefien begüterten, öornel)men ©önner,

tt»eld)er in fel^r beträdjtli^er SBeife einer mit bem ^atronate

übernommenen ^öl)eren S3cr|)flid)tung entf|3rad), maren cS mieber
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nur bie fel^r tüentgen ;perjönlid) mir ergebenen, für je|t ober ex^

fd^öpften g-reunbe, tt}el(i)e meine 5iufforberung bead)teten. 3Bie

tüar bieg im (Srnfte aud) anber§ gu erwarten, ba ja bie ergiebige-

[ten Unter[tü|ungen burc^ SÖerbung meiner einen, unermüblid)en

©önnerin beim ©ultan unb bcm £f)ebiff öon ^gQpten erft {)er*

beigefd)afft morben maren. ®cf)lief3lid) I]ätte id) unter ben nun,

ftatt auf meinen Patronen, auf mir laftenben S8er:pflid)tungen

bollftänbig erbrüdt merben muffen, föenn jic^ ntd)t bie eine .<gilfc

mir mieber auftat, meldjer für biefe§ Wal entbefjren §u bürfen

bei bem ^Beginnen ber Unternehmung mein ftoI§er Sßunfd) tücr,

ol^ne beren energif(^efte§ Gingreifen aber ein grof3cr Seit ber

SSorbereitungen fd)on gar nid)t einmal in Stngriff t)ätte genommen

toerben fönnen, unb meldje nun, eingeben! ber alten unmür^

bigen ©tünne, ungenannt mir i^re SBo^ttat angebeit)en lajfen

lüollte. —

2)ie§ waren bie „5ßü^nenfeftfpiele be§ Sa^re§ 1876". SBoflte

man mir beren SBiebert)oIung jumuten? —
Seiber muf3te id) bie t)ier bc\pxod)zm äufjere Seite be§ boH^

brachten Unternet)men§ gunädift unb rüdf)att3to§ baricgcn: benn

nur bem ß^aratter biefer äuf^eren Sage ber ^inge ift, §um
allergrößten Steile menigften§, ba§ bei§umeffen, ma§ in ber

!ünjtlerifd)en 3lu§füt)rung föieberum'ni^t gum öollftänbigen ©e«

lingen fam.

„3d) i)ühe nid)t geglaubt, bafj (Sie e§ guftanbe bringen mür*

ben", — jagte mir ber £aifer. ^on mem aber marb biefer Un=

glaube nid^t geteilt? tiefer toar e§, ber fo mand)e§ Unfertige

fd)Iießlid) an ben Sag bradjte, ha in 5löal)rl)eit nur bie enblic^

mein Söerf mit treucfter Eingebung felbft barftellenben lünft^

lern i^ren ©lauben bemat)rten, toeil fie üom red)tcn Ü'ßiden

begeiftert waren. SIber außer biefen unmittelbar barftellenben

tünftlern ftanb mir öom allererften Slnfang herein ein SOtann

gur (Seite, ol)ne beffen Sereitmilligfeit l)ieräu ber SInfang fclbft

mir gar nid)t erft möglid) geworben wäre. ©§ galt §u allererft

ber 21uffüt)rung eines St)eatergebäube§, gu welchem bie für

STcündien früher entworfenen ©emperfc^en ^läne eigentlid) nur

jo weit benu^t werben !onnten, al§ in i^nen meine Eingaben

üorlagen; bann follte biefe§ 2i)cater eine 58ül)neneinrid)tung

bon boUenbetfter 3tosctmä|ig!eit für bie SluSfüt^rung ber !om==
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^jligterteftcn f^enifdien SSorgänge criialten, enblid) bie ©jene felbft

burd) 2^e!orattonen in iiia!)if|aft fünftleriidjer Slbfic^t fo augge^

füijrt tüerben, bafs tuir bicämal bcm üblichen Düern= unb SSallett^'

^litterftile nic^t me{)r §u begegnen {}Qtten, 9}^eine Unter^anb=

lungen über biefe§ alles mit ^arl 58ranbt in ^armftabt, au\

tüeld)en burcf) einen früf)cr üon mir beobaditeten cf)arQfteri|'ti](f|en

i8organg mein S3Iid gclenü morben tvai, füfjrten nad) einem

innigen (äinöernel)men über bie ^cjonberf)eit be§ ganzen 5?or^

l^abenS §u einem ji^nellen 2Ibid)Iui3 in betreff ber Übernaf)me

aller S5eforgungen ber foeben be§eid)neten 9(u3fül)ningen bon

Reiten biefe§ ebenfo energifc^en al§ einfid)tigen unb erfinbe^

rifd^en 93lanne§, föelc^er üon nun an meine öauptftü^e bei ber

2^urd)fül)rung meines gangen planes ttiarb. ßr föui3te mir ben

öortrefflidien 2Ird)iteften, Dtto ^örüdroolb in Scip,^ig guju--

lüeifen, mit n^eld^^m er fid) über bie ©igentümlid)feiten beö

S5ü^nenfe[tfpiell)aufe§ fo genau unb erfolgreich öerftänbigte, ba^

biefeg ©ebäube, al§ ba§ einzige meine Unterne!)mung über-

bauernbe 3'^ugni§ ber Süc^tigfeit berfelben, für bie Sßürbigung

unb 33en)unberung jebe? @ad)fenner§ ba[tcf}en barf. — ©rofse

3Sorfid)t er^eifd)te bie S3at)l be§ SeforationÄmalcr^, biö mir in

bem geiftüollen ^rofcffor ^ofepl) Soff mann in SSicn ben

genialen (Entmerfer ber (Stigmen fanben, nad) meieren üon ben

{)öd)ft ftrcbfamen, feit furgetn erft in böl)ere Übung getretenen

©cbrübern Srüdner in Sloburg fdilicBÜd) bie Seforationen

be§ „9^inge§ be§ ^Jiibclungen" für unfcr ^cflfpiel^aus ausgeführt

mürben. ^]t unfer -ri)catergcbäube bis j:^t feinem Stabel

eines S3erftänbigen untermorfen morben, jo ^aben fid) einzelne

QluSfülirungen im fjcnifdi^bcforatibcn Seile unfrer g-eftfpiele

2lUöfteIlungen, nament(id) oon bffcrmiffcnben Unberftänbigen

gugegogen. SSorin einzelne (2d)tüäd):n bierbei lagen, n^ußte

niemanb brffcr al§ mir felbft; mir föufjten aber aud), rtiof)er fie

rül)rten. ©lauBte ba§ gan§e beutfc^e 3f{eid) mit feinen f)öd)ften

©pi^en bis gu allerle^t nidjt an baS guftanbefommcn ber 'Badje,

fo mar es nid)t 3U üerrt)unbern, bafi bicfer Unglaube aud) man-

d)cn bei ber 5(uSfü{)rung Set:iligten cinnal)m, ha jeber ber-

felben außcrbem unter ber materiellen Grfdjmerung burd) Un*

genügenb^cit ber unS gur SSerfügung geftellten föelbmittel §u

leiben tjatte, mel(^e mie ein nagenber 2Burm bem Fortgänge ber

2lrbeiten ftcts innetro^nte. 2ro^ ber lDa^rl)aft ^elbenmütigen
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S3cmül)ungcn unjteg SSertualtungSrotcg , beffen oufopfcrnbe

Sötigteit gar md)t genug 3U tül]men ift, ftocfte e» jelbft in ber

inneren 5Iu5tüt)inng hc^^ 2:{)catcrbauc§, ttjobci e§ fd)IicBlid) gu

einem fonbcrbaren 9Jcif30er[tänbniffe fom, burc^ tt)cld)e§ fclbft

Don meinen beften yrcunben mir ej^entrijcfie Übertreibungen ^ur

Soft gelegt trurben. 2^ie ©inridjtung für bie @Q3beleurf)tung

be§ 3ufd)auerraume-3 niar n)irfUd) erft am SQcittag ber erften

5?orftelIung be§ „$R^eingo(bc§" fott}cit ferrig gemorben, ba^ über=

l)aupt n)enigften§ beleud)tct werben fonnte, npenngleii^ eine 9te=

gulierung biefer ^Beleuchtung burd) genaue Stbmcffung ber üer=

fd)iebcnen SSrennapparate nod) nid)t ^atte borgenommen merben

iönnen. S;a§ ©rgebnis f}icrDon trar, ha'(^ ber rid)rige ©rab für

bie ßinjiefjung ber 58eleud)tung nid)t bemcffen unb eingehalten

ttjerben fonnte, unb gegen unfern SSillen im 3i'icf)'^ii^i^^Qii'Tis

bollfommene S^ac^t trarb, mo mir nur eine ftarfe 2^ämpfung be§

£id)te§ beabfid)tigten. 2)iefer Übelftanb fonnte erft bei ben fpö-

teren Söiebert)olungen be§ gangen ^^'ff^fpteleg gef)oben mcrben:

alle 33erid)te belogen fic^ aber auf bicfe erfte 5Iuffü{)rung unb

niemanb ift es fpäter eingefallen, nad) ben örfaf)rungen ber

§meiten unb britten 21uffül)rungen un§ gegen bie Jßormürfe ber

abfurbeften Intentionen gu berteibigcn, meiere un§ bie unbillige

Beurteilung ber erften Sage gugcgogen t)atte. ©benfo erging

e» un^ mit ber ^erftellung be§ Sinbmurm.es übel: biefe mürbe

einfad) aly eine Stümperei beurteilt, meil niemanb fid) bie 9}^ül)e

gab gu bebenfen, baß tüir un§ l)ier — au§ 52ot — mit einer un=

ferrigen 58orric^tung t)elfen mufsten. dagegen Ratten mir,

meil beutfc^e 9}^cd)anifer hierfür nod) nid)t genügenbe Übung

bcfaßen, uns an einen in (Snglanb üorjüglid) erprobten 2In=

fertiger bemeglic^er 2ier= unb 3?icfcngcftalten gemenbet, biefen

mit grofsen Soften :^onoriert, feinerfeitg aber bie, öermutlid)

au§ bem fonft allgemeinen Unglauben an ha^ redjtjeitige Qvl^

ftanbefommen ber 31uffül)rungen [id) ergebenben, folgen ber

SSergögerung in ber gufenbung ber einzelnen Seile feine§ 2Ber!e§

§u erfat)ren, fo baß mir un» in ber legten @tunbe entfdjließen

mufeten unfer Ungetüm ol)ne ben öal§ besfelben, meld)er noc^

l)eute auf einer ber Stationen ämifd)en Sonbon unb $8at)reutl)

uncntbedt liegt, mit bid)t an hen ungel)euren 9?umpf geheftetem

£opfe, fomit allerbings in grofjer ©ntftelltl)eit, in bie Sütion

ju füf)ren. — Slußer biefem unb ä^nlic^em Ungemac^ ^atte
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niemonb me!)r ofö irir felbft auä) Unfertigfeiten in ber §er*

ftellung ber S)e!orotionen gu beflagen. S)er fe^t auf ben
2:f)eatern, tceld^e fid) neuerbingS ber S[r(üt)en ber 2iuffüt)rung

beg „©iegfrieb" untergogen f)aben, mit für un§ fo befcf)Qmenb

lebenbig ficf) beföegenben ^Blättern QUggeftattete Sinbenbaum
be§ gtüeiten 2I!te§ mu^te — immer aug bemfelben ©runbe ber

S^ergögernng — erft :^ier am Drte flüd)tig na(i)gefdjQfft tüerben;

ber (2d)Iußf§ene ber „©ötterbämmerung" blieb eine tt3ot)Ier*

probte 9Iu§füi)rung ber f)intern SBertleibungen für aüe ^or*

ftellungen berfagt.

Tcur irenigen unter unfren 3itfc()'iuern fdjeint bagegen bie

bisher uirgenbsiro nod) übertroffene ©efamtlcijhmg ber ©56=»

nerie, beren mannigfaltigfte Slusfü^rungen wir if)nen in bier

S;agcn l^inter einanber mit raftlofer ^^-olge borfüt)rten, bon fo

beftimmenbem (ätnbrude geföefen gu fein, ba^ jene berfditrin^*

benb geringen ®ebred)en babor ifjrer S3ead)tung entgangen

lüären. ^m ^amtn bicfer wenigen ridjte id) f)ier aber nod)=

mal§ laut an bie bor§ügIid)en ©enoffen meine§ 3Ser!e§, unb

bor alle man ben bon ben Sorgen unb DJtü^en jener Sage faft

erbrüdtcn, mit unglanblic^er Energie aber ba§ 33egonnene rut)m=

reid) burd)fül)rcnben {^reunb, ^arl 35ranbt, eine feierliche

jlantfagung.

Unb immer frcunblid)er unb gerüt)rter trirb mein %ant fic^

ou§5ubrüden ^aben, tüenn id) ^eute nod)maI§ ber einzigen ör=

möglid)er mcinc?^ 2Berfe§, ber bramatifd)en S^arfteller begfelben

unb ber fo ^errlid) auf ibeolem 33oben fie tragenben SJtufüer

geben!e.

©etüi^ :^at nie einer fünftlerifdjen @cnof]enfd)aft ein fo tvai)i=

t)aft nur für bie ©efamtaufgabe eingenommener unb itjrer

Söfung mit bollenbeter Eingebung gugeioenbeter ©eift inne^

gemo^nt, al§ er ^ier fid) funbgab. 5£5altete bei einem grofsen

2eil ber 3u[d)auer ber erften 9luffül)rungen ber §ang gur Sd)a^

benfreube bor, fo fonnte un§ nur bie f^'i^eube am ©elingen für

bie $ßeäng[tigungen unb Sorgen belot)nen, föeldje unfrer $off=

nung auf ein boHftänbigeS ©elingen gugeiten entgegentraten.

Jöefeelten biefe ©efül)Ie un§ alle, fo lüill id) bod), unb wenn

aud) nur §ur greube feiner ©enoffen, Gilbert S^iiemann
in biefem (ginne dl§> ba§ eigentliche ®nt^ujia§mu§ treibenbe

©lement unfereä Sßereine§ mit Flamen nennen. SlUe »ürben



ein müdbM auf bie JBüt^nenfeftjpiele beg ^atiteg 1876. 113

eine Söfimung empfunben ^aben, raenn feine 9J?itn)ir!ung tu

3tt)eifel f)ätte gesogen n?erben follen. >^u jebem 3InteiI bereit

jrf)Iug er mir öor, neben bem ©iegntunb in ber „SSalfüre"

aurf) ben ©iegfrieb in ber „©ötterbämmerung" §u übernef)»

men, rtiäi)renb bie ^iennit betrauete, bi§ bal}in ungeübtere i^raft

allein für ben jungen Sicgfricb bc§ oorangef)enben Seileä ein=

gufte^en I}Qben follte. 33leine (äingenDnnncn()eit für einen ge=

tüiffen braniatifdjen StealiSmus lie^ mid} bie «Störung einer

Säufi^ung befürd)ten, föenn berfelbe §elb an §rt)ei oufeinanber

folgenben SIbenben ^ttiei üerf(i)iebenen 2;arfteHern übergeben

würbe; id) Iet)nte banfenb TOemanng Eintrag ab, unb t)atte

bieg aufrid)tig §u bereuen, ba, abgefef)en bon bem gu eriuarten^

ben Unterfd)iebe ber !ünftlerifd)en Seiftungen felbft, ber 3änger

be§ ©iegfiieb nad) hen großen SInftrengungen be§ ooran=

gei^enben 2age§ feiner ^arftellung be§ .»pelben ber 8d)(u^=

tragöbie nid)t mct)r bie nötige Gnergie gugumenben t)ermod)te.

— (£o f)atten mir im allgemeinen aud) für bie S3efe|ung ber

bieten unb raid}tigen Partien be§ ©efamtmerfeS große

(Sd)tt)terig!eiteu ^u überirinben. 9}Zand)en öorjüglidjen Sänger

muf3te id) im^erbeigegogen laffen, toeil id) für meine ©ötter,

^Riefen unb §elben nur ^oI)e unb fräftige ©eftalten oernpenben

gu bürfen glaubte, fo bafs eä mieberum bem ©lud 3U5ufd)reiben

toar, n»enn e§ föirf(i(^ möglich marb, in ber äöat)l meiner 2^<ir=

fteller aud) nad) biefer (Seite ^in gan§ hen örforbernijfen ent=

f^red)en ju fönnen. 3^^ (Srftaunen aller glüdten aud) in

biefem Sinne bie ©eftalten ber beiben S'Jibelungen, öon benen

fid^ namentlid) „DJ^ime" einer ungemeinen Popularität erfreute,

tüä^renb id) big f)eute barüber öertpunbert bleibe, bie Seiftung

£arl |)iri§ al§ „Sflberid)" bei weitem nid)t nad) if)rem emi=

nenten SSert beadjtet gefunben gu ^aben. ^iefe le|tere ör=

faf)rung muf5te meine 2Infid)t über ha^ gewö^nlidje Urteil

unfreg ^ublifum§ infofem beftätigen,^baf3 biefe§ — im für

je|t beften g-alle — immer meljr oon eti)ifd)en, al§ fünftlerifdjen

Sinbrüden abl)ängt: bafs §ill fo oollftänbig meine bringenb

öon mir em|)fol)lene Aufgabe löfte, nämlic^ Fben, il)m fünft

fo natürlid)en, gefül)Iooll = gemütlidjen Slfjent §u oermeiben,

ftetg nur §aft, @ier, ^a^ unb SSut §u geigen, unb gwar noc^

jelbft ta, wo er al§ faum jid)tbareg @efpenft nur nod) flüftern

barf, — baß, fage ic^, biefer ungemein begabte Slünftler t)ier^

aSidjarb SBagner oämtl. Sdiriiten. V.-A. X. 8



114 ©n SRürtOücf auf btc 33üi)iienfci"tfpie(e bee 3^t)i-e^ 1876.

burrf) eine fo d}ara!teri[ttf(i)e Seiftung üon ^öc^fter 9Jlei[terjcf)aft

un§ bot, raie jie ä^nlid) ntrgenbs auf bem (Gebiete bes 2)raTna§

nod) anzutreffen mar, würbe gegen ben mißfälligen (finbrucf

überfef)en, meldjen ber bofe 3^ämon etwa auf bie 3uf)örerfd)aft

bei ber ör5ät)Iung eines ^nbermärd)en5 mad)t. ^d) für mein

Steil geftel)e, hafj id) ba§ gejpenftifd)=traum^afte 3tt^^s9^jpi^öd)

^wifdjen Sllberid) unb §agen, im SSeginn be3 gweiten 2Iuf*

j^ugeS ber „ßJötterbämmerung", für einen ber öollenbetften

leile unfrer ©efamtleiftung f)alte, wie id) eg benn aud)

als üorjüglidie ^^egünftigung be§ ®lüde5 anjelje, baf3 id) noc^

in ber legten Stunbe, nad) bem ^i^i^üdtreten bef^ guüor bafür

beftimmten Sänger^, für bie Partie beg Sagen einen fo aug==

geäeid)neten Xarfteller wie ben öortrefflic^'en 33ajfiften @uftab

8iel)T aug ^siesbaben gewinnen tonnte, tiefer itünftler, oon

bem \d) guoor nie etwa» gel)ört Iiatte, mad)te mic^ öon neuem

bamit befannt, weld)e ungemeinen Begabungen unter uns 2;eut=

fd)en angutreffen, unb wie leid)t biefe gu "oen boUenbetften

Seiftungen anzuleiten finb, fobalb fie bap eben nur riditig an-

geleitet werben. Sic^r erlernte bie auBerorbentlid} fc^wierige

i^artie be§ „Sagen" in faum gwei 2öod)en, unb eignete fid) biefen

(£I)ara!ter in Stimme, (2prad)e, ©ebärbe, S3ewegung, @d)ritt unb

Sritt fo ooUftänbig an, ba^ er i^re 2)iird)füt)rung ju einer 9J?eifter=

leiftung er^ob.

SSilt id) aber einen 9Konn be3eid)nen, weld)en id) wegen

üor^üglidier (äigenfdjaften als einen ganz befonberen 2r)pu§

beffen betrad)te, mai> ber 3^eutfd)e nad) feiner eigenften ??atur

burd) nur in ibm anzutreffenben g-leiß unb gartefteg (S^rgefü^l

aud) auf bem ©ebiete ber ibealften Äunft zu leiften üermag, fo

nenne id) ben 2)arfteller meineg „SSotan", ^ranj Be^. SSem

l)atte es mef)r alg mir öor ber äTJöglidjfeit gejagt, bie enorm

auggefül)rte, faft nur monologifd) fid) geftaltenbe Sjene beg

„^iBotan" im zweiten Sitte ber „53alfüre" in il)rer ä^ollftänbig*

teit einem 2:i)eaterpublifum t)orfül)ren zu tonnen? ^d) möd)te

zweifeln, ob ber gröf^te @d)aufpieler ber SSelt ol)ne gered)teg

'Bangen an eine nur rezitierte 2)urd)fül)rung biefer (Szeue ge-

gangen fein würbe; unb, l)abe id) allerbingg gerabe l)ier bie

belebenbe, ha^ Bergangenfte beutiid) oergegenwärtigenbe Tlaä)t

ber E)cuf^f erproben bürfen, fo lag gerabe wieberum in ber un-

gemeinen (2d)Wierigfeit, ber i)ier fo neuen Slnwenbung beg mufi-
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foItfrf)en Elemente» öollfommen .^err gu irerben, bie faft cr=

jd^redeube ^^lufgabe, iüeld)e S3e| in einer \o üollenbeten $3ei[e

iöfte, ba^ id) mit biejer feiner Seiftung ha^ tlbermäfsigfte be=

^eidjne, Joa» bisher auf bem ©ebiet ber niufifalifcf)en Xramatif

geboten ttiurbe. ^Man beute fid) nur einen itüUeniid)en ober

frangöfifc^eu Sänger öor biefer ^{ufgabe, uub luie fdjned fie

biefer aU unlösbar üerirorfen tjahen roürbe. öier föar für btn

SSortrag, für bie S3ef)anblung ber Stimme, be§ 2oneg uub üer=

möge biefer ber (5prad)e felbft, nid)t weniger al^ alle§ neu auf=

jufinben unb in innigft geiftige Übung §u fe|en. (Sine iat)re=

lange ernfte ^Vorbereitung befäf)igte meinen Sänger ju ber

9J?ei[terfd)aft in einem Stile, ben er burd) Söfung feiner 5Iuf=

gäbe felbft erft ju erfinben f)atte. Ser üon un§ hen 9^ac^t=

fjenen be» „SBanbererg" im gmeiten unb britten 2tfte be§

„Siegfrieb" beiroof)nte, oI)ue t)iert)on al§ üon einem nur ®e=

acutem, nun aber furd)tbar ^Sermirflidjtem tief erfd)üttert §u

loerben, bem bürfte etroa nur burd) ben „Flitter 33ertram" in

„9iobert ber Seufel" gu Reifen fein: ju un§ t)ätte er nid)t fom=

men follen, aud) ^atte i^n gemifi niemanb nadi SSa^reutf) ein=

gelaben. —
2!ie ,'perren lUburermeifter unfere§ SSütjuenfeftfpielbaueg

baten midi, für eine gro^e ©ebenttafel üon fdjmar^em llJarmor,

meld)e fie mir als @efd)ent 5um Sc^mude be» ©ingange» be§

Xt)eaters oere^ren rt)onten, eine Qi^fc^^ift 3U ücrfaffen. ^d)

wöt)Ite ^ierju bie Jonn eine» geJDöt)nlid)en S^eaterjettelg mit

ber 2(nfüt)nmg ber Sage ber erften ^(uffü^rungen be» 33üf)nen=

feftfpiels, Sitel ber üerfd)iebenen Stüde unb ber 33enennung beg

5ßerfonaIe§ berfelben mit ben beigefügten D^Jamen ber 3Iul=

füt)renben; gang nad) bem i^organge foId)er 2£)eateraffid)en,

nonnte id) aud) bie §erfte(Ier unb 2eiter be» übrigen Xarftel«

Iunggap:parate§, ben 2)irigenten be§ Drd)efterg, meinen Unmög=
lid^eS ieiftenben, üiel erprobten, für alteS einfte^enben §an§
9tid)ter; fanb nun aber auf ber Safel feinen 9iaum me^r, um,
mie id) bie§ fo gern getan ^aben mürbe, leben ber äa^(reicf)en

Reifer am SBerfc, mie bie üortrefflic^cn Sänger ber „^Rannen"

unb gang beftimmt aud) bie alle§ üern)ir!Iid)enben, üor3ÜgIid)en

ä)cufi!er beg Drd)efter§, mit Dramen auf5eid)nen ju laffen. 3)iefe

leiber ungenannt gebliebenen füf)Itcn fid) ^ierburd) auf ha^

Sd^merglidjfte getränft: feine üerftänbige ©rflärung ^alf tjier^
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gegen; um ben ©turnt gu befcf)ttiören muBte icf) bie oufreigenbe

©ebenftafel für bie Stauer ber 5eftf|.iiele üer^ängen laffen. —
g-aft fürdjte id} nun f)eute, bei ber S(bfafiiung biefe» 9^ücEbIide§

auf jene Sage, in biefelbe Sage wie bamalö ju geraten, wenn

id) nidjt jebeS ber mir \o tveiten ^ünftler namhaft mit meinem

^ante @rniäf)nung tue. S^od) tüill id) mid) barauf bertaffen,

ba[3 jebem öon it)nen ber Ginbrud unb bie Erinnerung unfre§

legten 9Ibfd)iebe§ auf ber, üor bem ^^ublifum am 'Sd)Iuffe ber

3?orfteIiung geöffneten ^üf)ne fo innig üerblieben fei oI§ mir

felbft; unb ebenfo tüill id) aud) biefe§ DJcal im ©ebenfen roiebex

bon i£)nen S(bfd)ieb nehmen, ©ie alle finb bie einzigen, bie

mein SBer! n)at)r^aft förberten, fotuie fie bie einzigen finb, lüeld^e

id) in alle B^^^i^I^ ^^^ meiner noc^ nic^t göuälid) erIofd)enen

Hoffnung auf ein nja^res öebei^en unfrer iunft im ^uge

bel)alte.

^aß bie Unterlaffung tueiterer namtjafter 3(nfüf)rungen mir

namentlid) bon ben rt)eibUd)en ©enoffen unfrer ^eftfpiele nid)t

al§ ^sif^cii ber Unbeaditung ober Unbanfbarfeit angered)net

merben n^irb, tvti^^ id) beftimmt; bcnn fie, meine bortreffIid)en

Sängerinnen, treldje, n)ie ed)te S3alfüren — gu eblem ©treit

unb Slam|3f allen borau» ftürmten, bemaljrten aud) gerabe mir

immer ha^ tieffte 331itgefü^I, bie f)erälid)fte Sorge für iiaSi ©e*

lingen, bie innigfte 3]litfreube am ©lüden. Zoä) beute id) nod)

jföei äufserfte ^ole an, 3föifd)en bencn fidi gleidjfam alleä bon

un§ bamal§ ©eleiftete gu einem rätfelbollen SSeItfd)idfaI§ge=

mehc au5bet)nte. S^ort am (Eingänge — in trauter %lvLt bie

Iieblid)en „2;öd)ter be§ 9ftf)eine§": n^er fa^ unb ^örte je 2ln^

mutigere§? S;ort am Stuggange „SSrünn^ilbe", bon bem Dseon

i^reg ßeibenS aufgefd)leubert: wer barf fid) erinnern, gu tra=

gifd)em 33iitleiben je inbrünftiger angefeuert »orben gu fein,

al§> burd) fie? — §ier tvai alles ein fdjöner, tiefbegeifterter Sföille,

unb biefer erzeugte einen !ünftlerifd)en ©c^orfam, tüie i^n ein

gweiter nid)t leid)t tt)ieber antreffen bürfte, — felbft nid)t ber

33erliner ©eneralintenbant, ber bei un§ einzig eine fuperiore

Autorität bermi^te, ol)ne meldjc bod) am ßnbe nid)t§ gel)eii

fönnte; bagegen ein weiterer Äennerbüd aber aud) ein anbere§

Element unter un§ bermiffen burfte: eine bor längeren ^a^ren

burd) ßinftubiernng einiger 'üßartien meiner D|3ern §u grofser 2In=

erfennung bon mir geförberte, fet)r talentbolle ©ängerin le:^nte
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i^re ?3Httt)irhmg bei uufren f^ßfifpit^^sn öom S3erUner ^^oitf)eater

au§ ab: „man wirb I)icr fo jcfjledjt," jagte jie.

iSin fdjöner Qauber madjte bei unS alleö gut.

Unb bie auf foldjc (5i"fal)rung begrünbete tiefe Überjeugung

ift mein fd)öner ©eminn au§ jenen Sagen. SBie er mir unb

uns allen feft§uf)alten fei, möge bie ?5rage au§mad)en, bie iDir

ung ferner üorlegen moUen.



3Bollcn mit hoffen?

(1879.)

So oft id) in ber legieren 3eit mid) gitr SIbfaffung einc§

3luffa^e§ jür unfre SSIättet anlief, fam mir immer lieber bie

SSorftellung baöon an, luie üieleg unb mamiigfdtigeS bereits bon

mir über baSjelbe, idqS id) [tets nur toieber gu fagen f)Qben lönnte,

niebergcjdjrieben, gebindt nnb oeröffentlid^t i[t. ©ollte tc^

annehmen bürfen, ba^ tro^bem mand)em eine neue SJiitteilung

oon mir n)infommen märe, fo ^ätte id) §u fürd)ten, um ber (gr=

füllung joId)er (Srmartung millen, mi^ ol^ Iiterorijd)er 3Sirtuo§

gebärben §u muffen, mobei id) auf bie befonbere @d)mierig=

!eit ftof^en mürbe, immer ba§ gleid)e Stiema neu bariieren 5U

follen, ba i^ unmöglid) gu bem 2Iu§!unft§mittel unfrer elegan=

ten 58ielfd)reiber ufm. mid) entf(^lie^en !önnte, nömlic^ über

1)inge gu fc^reiben, bie man nid^t öerfte^t. S^on neuem mid^

mitteilen fönnte id) beider boc^ nur an foId)e, meld)e nid)t nur

meine fünftlerifc^en SIrbeiten fonbern aud) meine ©djriften

grünblid) fennen. 'allein bon biefen l:)abe id) bann gu ermarten,

bafj fie fernerhin ftatt meiner reben, fobalb reben unb fdjreiben

eben immer nod) für notmenbig erad)tet merben mu^; mät)renb

biefem allem fe^r balb ein red)t gebei^lic^eä ®nbe gemad)t fein

bürfte, menn unfrem 33ereine etma ba§ gefd^ö^e, ma§ ein M=
ti!er bereinft im betreff eine§ 3fflanbif(^en ©d^aufpiekg bor*

fd)Iug, meld^e§ nid^t meijr weiter gefpielt merben Eonnte, fobalb

man im erften Stlte einen Beutel mit fünf^unbert 2:alern ouf
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bie i8ül)ite luürfe. 'J;iefer SSeutel, follte er bei un§ bert 6ffe!t

machen, muffte allerbings et»üa§ [tärfei; gefüllt fein, dtva mit ben

Subfibien ber preufnfcl)en .<f)oftt)eater für fc^Ied)te Dperu, ino^u

auä) bielleid}t bie SiimTiic be§ S^efijitg ber SSiener §ofoper für

SÖQlIett unb italienifd}e Sänger iuitgered)uet fein fönnte. Sold)

ein fonberbarer 3?orfall bürfte imfer 9?eben imb <Sd)reiben für ha^l-

9Jäd)fte mo^l auf ein febr erfprief5lid)e-3 ?.iJaf5 bcfd)ränfen, um es

bagegen einzig ^ni ^Vorbereitung unb Unterftü^ung ber nun

allein erüärenben Jat oermenben ^^u tonnen.

©elbft wenn jene un,5uern)artenbe Störung einträte, n;ürbe

aber, tvk ic^ midi bieroon neuerbing^3 überzeuge, bie 9^id)tung,

tt)eld)e pte|t unfre S3efpred)ungen genommen, allerbing» audi

nod) neben ber 3;at bod) ^u red)t ergebnigüollen Qkkn führen

lönnen. SBie Ieid)t felbft Säten mirfungeloS bleiben, erfu'^ren

mir an bem Sd)idfale ber ^^aln"eutt)er 33üf)nenfeftfpiele : il)ren

(Srfolg tann id) für je|t lebiglid) barin fudjen, ha]] nmndjer ©in

gelne burd) bie empfangenen bebeutenben (Sinbrüde ju einem

näheren ©inge^en auf bie Senbengen fener 2^at oeranlaf^t mürbe,

^ierju beburfte e§ eine§ red)t ernftlid) gemeinten Stubiumö

meiner Sd)riften, unb e§ fc^eint, baf5 e§ biefen meinen fvreunben

je|t mid)tig bünft, gur 9^d)^oiung großer unb fet)r fd)äblid)er

SSerfäumniffe in biefem betreff aufsuforbern.

^d) bin gans i^rer 93?einung. ^a, id) geftet)e, baf5 id) jene

anbere, ber unfrigen etma entgegenfommenbe 2at nid)t e^er cr=

märten gu bürfen glaube, al§ bi§ bie ©ebanfen, meld)e id) mit

bem „Slnnftmerf ber Qufunft" oerbinbe, il)rem ganzen Umfange
nad) bead)tet, üerftanben unb gemürbigt morben finb.

Seitbem jene ©ebanfen mir §uerft aufgingen, üon mir auä=

gebilbet unb in einen meit^in aufgearbeiteten 3ufammeni)ang

gebrad)t morben finb, ^aben mid) ha^ fieben unb bie üon it)m

mir abgenötigten 3ugeftänbniffe bennod) nie mel)r üon ber @r=

!enntni§ ber $Hid)tig!eit meinet 2Infid)ten über ba§ erfd)redenb

5et)Ier^afte be§ ^ert)ältniffe§ ber ^unft ju eben biefem Qehen

abbringen fönnen. Sßof)l burften bie üerfd)iebenen 9?otIagen,

in meld)e ic^ al§ fünftler geriet, e§ mir eingeben, menn auä)

nod) fo müf)fam, auf Ummegen ben rid)tigen ^fab auf3ufud)en,

©0 leitete mid) bei meiner 9Iu§füt)rung unb 3tuffü{)rung ber

„SJZeifterfinger", meldie icf) guerft fogar in 9cürnberg felbft ^u

üeranftalten münfd)te, bie SReinung, mit biefer 91rbeit ein bem
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beutfd)en ^ublifum 6i§:^ei- nur ftümpex'^aft nod) öorgefüi)tte§

SIbbilb feiner eigenen 'ma\]xen Statur bargubieten, unb id) gab

mid) ber <poffnung ^in, bem |)er§en be§ ebleren unb tüchtigeren

beut|d}cn 33ürgertum§ einen ernftlid) gemeinten ©egengru^

abgugeroinnen. ©ine öortrefflid)e 3Iuffüt)rung auf bem 9)iün=

diener föniglid)en ^oft^eater fanb bie tüärmfte Slufna^me; fon=

berbarermeife tuaren e§ aber einige l^ierbei anmefenbe fran=

göfifc^e ©äfte, tt5eld)e mit grof3er Sebf)aftigfeit ha^ üoI!§tüm=

lidje ßlemcnt meines SBer!e§ erfannten unb aU foId)c§ begrüßten;

nid^t§ öerriet jebod) einen gleid}en (Sinbrud auf ben fjier nament=

lid) in ba§ 5tuge gefaxten Seil be§ Münc^ener ^ubli!um§.

aJieine §offnung auf 9?ümberg felbft täufd)te mid) bagegen gang

unb gor. SBoI)l n)anbte fid) ber bortige 2^eaterbireftor n:)egen

ber Sltquifition ber „neuen Dpei" an mid); ic^ erfuhr gu gleid^er

3eit, baf3 man bort bamit umgel^e, ^an§ ©adiS ein S^enfmol

ju fe^en, unb legte nun bem 2)ire!tor al§ einzige §onorarbe==

bingung bie Slbtretung ber einnaf)me ber erften Sluffü^rung

ber „5J{eifterfinger" al§ 33eifteuer gu ben Sioften ber @rrid)tung

jeneg 9Jconumente§ auf: morauf biefer 2;ire!tor mir gar nid)t

erft anttüortete. ©o na"^m mein SBer! feine anberen unb ge=

rtöt^nlidjen SSegc über bie Sweater: e§ tüax fdjmer au§§ufüf)ren,

gelang nur feiten erträglid), ujarb gu ben ,D|3ern' gelegt, üon

ben 3ubcn ausgepfiffen unb bom beutfd)en ^ublifum al§ eine

mit Slovffdjüttetn aufgunei^menbe 5?unofitöt bat)inget)en gelaffen.

^em 2en!mal be§ ^an§ (Baä)^ gegenüber ftellte fid) aber in

SWirnberg eine imponierenbc @t)nagoge reinften orientaIifd)en

©tileS auf.

'2)ie§ iuaren meine (Erfahrungen an ber beutfd)en ißürger=

irelt. ^m betreff beS beutfd)en SIbelg, meieren i^ in meiner

(Sd)rift „^eutfd)e .Viunft unb bcutfd)e $oütit" angegangen l}atte,

erflärte mir ber feiner 3eit an i>er ©pi^e ber bar)erifd)en ©taat§=

regierung ftet)enbe, mir fet)r moI)lgefinnte ^ürft Sllobmig .^o^en«

lo^e, baf5 er nid)t ge^n feines ©tanbeS bereit finben mürbe, auf

meine ^been ein5uget)en; ob er eS mit neun ober ad)t unb ein

f)alb t)erfud)te, ift mir unbefannt geblieben, ^ebenfalls fd)eint

ein alter brat)manifd)er ?ylud}, meld}er ein befonbereS fünbigeS

Seben mit ber ~ bem ^:ßral)manen als bie) fd)redlid)fte gelten*

ben — Sßiebergeburt als Qöger belegte, auf biefen ^eroifd^en ®e=

fd)led)tern ©ermanienS immer nod) ju laften. —



SÖotlen mx Ijoffen? 121

Sßergei'^e mii ber freunbli(i)e Sejer biefe Slbjd^iüetfung, mit

n?el{i)er id) ilv.n eben nur ein stenilid) leicht er!ennbare§ SSeifpiel

für ba§ 5luf|Ud)cn auf Umwegen, ha^ id) öort)in ermähnte, üor*

führen trollte. SBarcn c§ 2;äufd)ungen unb 3n;ungen, bie id) auf

joId)eu SBegen gu erfennen ijatte, \o tvaun bod) gerabe biefe e§,

toelc^e immer toieber meine bereite gewonnenen 2(nfid)ten über

ba§ $ßerl)ältni§ ber Shmft §u unfrem Seben mir alg bie rid)tigen

beftätigten. Unb fo fe^re id), burd) alle Ummege unentn^egt,

gu meinen öor brei^ig Qaf)ren üon mir fonäipierten ®eban!en über

jene§ SSer^äItni§ §urüd, inbem id) offen bezeuge, bo^ on bem

jd)roffeften S(u§brude berfelben meine feitl)erigen Seben»er*

fol^rungen nid)t§ önbem tonnten.

SSenn id) bie§ I)eute laut betenne, erfc^rede id) bamit t3iel=

Ieid)t meine freunblic^en ©önner be§ ^atronatüereine^. (Sollen

bie in meinen £unftfd)riften niebergelegten ©ebanfeu bon je^t

an ot)ne bie S3etrehmg öon Umtoegen ausgeführt »erben, fo er=

fid)eint e» faft fo, al§ öerlangte id) einen Umfturs alle§ 58efte^en*

jjen. ©IüdUd)ertt>eife fommen mir ba meine merten (5"i^eunbe

gur §ilfc, toeli^e gegenlüörtig in unfren „S3Iättern" über jene

meine bebentlic^en (Schriften mit ebenfobiel Kenntnis a(§ 2Bot)I=^

iüoUen fid) berbreiten. ®§ mirb i^nen leicht fallen, Qr^^tümer

über mic^ §u jerftreuen, n)eld)e feinergeit ^olijeiräte unb fid)

für beleibigt I)altenbe öoft^eater^^ntenbanten befangen t)alten

fonnten; bagegen tt)irb es aber unerlö^Iid) bunten, um ber bon

uns genjollten Äunft tt)iflen über bie erfd)redenbe ©eftaltung

unfrei äuf3eren loie inneren fo^ialen SebenS un§ ebenfalls teiner

2äuf(^uug me^r unterworfen bleiben gu laffen. Unb biefe§

le^tere t)alte id) für um fo nötiger, al§ wir unS bieSmal bie ^rage

§u fteüen t)atten: „moHen luir hoffen?"
©inb tt)ir gcfonnen eine Beantwortung biefer ^rage ernft-

i)aft in ba§ Sluge gu faffen, fo muffen wir un§ wo^I §unäd)ft

barüber aufflären, bon wem etwas gu I)offen fein foH. 3Bir

finb bie 58ebürftigeu unb fel)en nac^ bem Reifer au§. 9Zid)t id)

bin ber erfte, weld)er unfren ©taat für unfähig ertlärte, bie

^nft §u förbern; bielme^r fc^eint mir unfer großer @d)iller

ber erfte gewefen gu fein, welcher unfre ©taatSberfaffungen als

barbarifd) unb burd)auS funftfeinblid) erfannte unb begeid)^

nete. Tlit \eiji erleuchtetem (Sinne ftellte ein bortrefflic^er ^-reunb,

weld)er feit Jurgem bie 58efprec^ung meiner @d)riften für biefe
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$ilätter übernommen Ml, bie I)ter'^er gef)ürtgen 3Iusiprürf)e Sd:)ih

lerg feiner eigenen 5Irbeit üoran; mögen jie aud) aU 5ur (Sin=

leitung meiner ^ier folgenben SJ^itteilungen öon mir üorau§=

gefe|t gebadjt merben fönnen. —
$3o unb üon ttjem föoKen mir f)offen?

^e ^efuiten geben bem in if)re Scbnle eintretenben 309=

linge aU erfteg unb miditigeö ^^enfum auf, burcf) bie finnrei(fy=

[ten unb ,^medbienlicf)ften Stnieitungen fiierju unterftü|t, mit

bem 5Iufgebot unb ber äu^erften 5(nftrengung alter (Seelen=

fräfte fi(^ bie §ölle unb bie emige SBerbamimni» üorjufteUen.

dagegen antmortete mir ein ^arifer 2Irbeiter, meld)em i^ megen

feiner SSortbrüdiigfeit mit ber .^ölie gebroI)t ^atte: „0, mon-

sieur, Fenfer est sur la terre'". Unfer grof3er (Sc^o|3en^auer

mar berfelben 5tnfid)t unb fanb in 2^anteg „Inferno" unfre 3Belt

be§ Seben§ rec^t treffenb bargeftellt. ^n 2Sa^rf)eit möd)te e§

ben (SinfidjtgiüoIIen bunten, ha]] unfre 9te(igion§Ie^rer gmed=

mäßiger öerfaf)ren mürben, roenn fie bem (5d)üler ju allererft

bie SSelt unb unfer 2eben in it)r mit d)ri[t(id)=mitIeib§DotIer

2;eutlid)!eit erflärten, um fo bie ma^re Siebe pm Griöfer au§

biefer Söelt, ftatt — mie jene e§ tun, — bie g-urd)t Dor einem

§öllen^en!er, alg bie Ouelle aller mot)ren Sugenb bem jungen

^ergen gu ermeden.

f^ür eine Seantmortung ber ^-rage, ob mir f)offen rooUen,

bebarf id), foll fie in meinem Sinne ausfallen, iebenfallg ber

@encigtt)eit meines Seferä, mir burd) bie ©ebiete unfrei gegen==

märtigen 2eben§ nid)t mit fanguinifdjem Dptimi§mu§ §u folgen:

für benjenigen, ber t)ier a((e§ redjt unb in möglid)fter Drbnung

finbet, ift bie Sunft nid)t oor^anben, fdjon meil fie if)m nid)t

nötig ift. Sßeld^er t)ö^eren 5{nleitung follte in Sa^r^eit aud)

berjenige bebürfen, ber fid) für bie S3eurtei(ung ber (5rfd)ei==

nungen biefer SSelt ber fo bequemen 5üt)rung burd) ben ölauben

an einen fteten i5'0ttfd)ritt ber 9}lenfd)en überläßt? (£r möge

tun unb laffen, ma§ er molle, fo ift er fid)er, bod) immer mit

fortguf(freiten: fiet)t er groBt)er5igen S5emüt)ungen gu, meiere

o^ne CSrfoIg bleiben, fo finb fie in feinen Singen bem fteten ^ort^

fd)ritte unbienlic^ gemefen; get)en 5. 33. bie Seute lieber on

i^ren ®efd)äftgorten bequem in bie Sweater, um htn „SfHbe*

lungenring" §u fe^en, ftatt fid) einmal §u bem etma§ müt)famen

33efuc^ oon 33at)reut^ aufjumadjen, um forgfältig eingeleiteten
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93ü{)nenfcft|pielen beijuroofinen, ]o luirb aucf) 'hierin ein ^ort^^

fdiritt ber geit gefe^en, ha man nicE)t nte^r ju etföag 5tu^er=

orbentIicf)em eine ^ilgerfal)rt anzutreten ^at, jonbem ba§ 3Iu^er=

orbentlidEie ju bem Ö5en)öt)nlicf)en umgeformt fic^ be^aglid^ ju

^aufe öorfü^ren Iäf3t.

^er S3Uc! für ba§ ©ro^e gct)t bem f^orffcfjrittögläubigen

gern üerloren; nur ift gu fragen, ob er bafür ben ri(i)tigen 33Ucf

für ha^ Steine geminne. S§ ift fe^r ju für(i)ten, bafs er auc^

ba§ ^leinftc nid)t mel)r rid)tig fiet)t, roeil er über^^oupt gar fein

Urteil ^aben fann, ha il)m jeber ibeelle DJ^a^ab abgeljt. 3Bie

ri(f)tig faf)en bagegen bie ®ried)en bo§ ^leinfte, n^eil fie bor

allem ha^ ©ro^e rid)tig erfannten! 2^agegen ^ilft fid) bie 9(n^

na^me eine§ fteten 5-ortfd)ritte§ burdi bie öinnieifung auf ben

„unenblid) erhjeiterten @efid)t§frei§" ber neueren Söelt gegen=

über bem engeren ber antifen SSelt. @el)r gutreffenb t)at ber

2;id)ter Seo^iarbi gerabe in biefer (Srtüeiterung be§ menf(^=

lid^en @efid)ts!reife§ ben ©runb für bie eingetretene Unfäl)ig=

feit ber SD^enfc^en, bag ©ro^e rid)tig §u erfennen, gefunben.

SHe bem engeren ®efid}tgfreife ber antifen SSelt entniad)fenen

großen Srfc^einungen finb für un», bie im unenblid^ au§gebef)n=

ten @efid)tgfreife (Steljcnben, fobalb fie un§ au§ bem ßrbboben

benn boc^ einmal p(ö|Iic^ entgegentreten, fogar öon erbrüden=

berer ©rö^e, al§ fie für jene, fo ga^IIoS fie t)erüorge^en fe^enbe

Söelt maren. SKit 9?ed)t fragt (3d)iner, n)eld)er einjelne Steuere

f)erau§treten mürbe, um fid) mit bem einzelnen 5ltf)enienfer,

tHann gegen Wann, um ben $rei§ ber SRenfd)t)eit gu ftreiten?

— 2)afür t)atte bie antife SSelt aber aud) ^Religion. SBer bie

ontife 9^eIigiofität üerfpotten möchte, Icfe in ben <Sd)riften be§

^lutard), eineä flaffifc^ gebilbeten ^^iIofopt)en au§ ber fpäteren,

fo öerrufenen 3eit ber römifd)==gried)ifd)en SSelt, mie biefer fid^

über Slberglauben unb Unglauben au6f|)rid)t, unb er mirb be=

fennen, baf5 mir üon feinem unfrer fird)Iic^en 21)eoIogen faum
ettüa^ ä^nlid)e§, gefd)meige benn etrna? beffere§ mürben ber^

nel^men fönnen. hiergegen ift unfre Seit aber religion§log.

SSie follte ein |)öc^fte§ in un§ leben, menn mir ba§ ©rofse nid^t

me^r §u e^ren, \a nur gu erfennen fät)ig finb? ??ielme^r, follten

mir e§ erfennen, fo finb mir burd) unfre barbarifd)e ^iöilifatbu

angeleitet, e§ gu Raffen unb ju berfolgen, etma meil e§ bem all-

gemeinen gortfc^ritte entgegen fte^e. 'ii)&a§' nun gar foll biefe
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SSelt aber mit bem §öd)ften gu f(Raffen ^aben? Söie !onn il)r

9Inbetung ber Seiben be§ (Srlöferg zugemutet tüerben? S)a§

tüäre ja, al§ tuenn man bie SBelt nid)t für bortrefflid) i)ielte!

S)e§ 5ln[tanbe§ (unb be§ ern:)eiterten ®ejid)t§!reije§) megen

^at man fid) jebod) eine 2(rt ®otte§bien[t üon auSreid^enber

Sauglidjfeit §ured)t gemad)t: tueldier „©ebübete" ge^t aber

bennoc^ gern in bie Äird)e? — 9^ur üor allem: „fort mit bem
©rofeen!" —

3ft un§ nun ha^ ©rofse guwiber, fo mirb ung im fogenann«

ten ern)eiterten ®ejid)t§!reife, npic id) beffen äuüor bereits ge=

bad)te, aber aud) ba§ kleine immer un!enntlid)er, eben meil

e§ immer Heiner mirb, mie bie§ mifre immier fortfd)reitenbe

22Sijfenfd)aft jcigt, mcld)e bie S(tome gerlegenb enblid) gar nid)t§

mef)r fief)t unb hierbei fid) einbilbet, auf ha§ GJro^e ^u fto^en;

fobaf3 gerabe fie bem unfinnigften 2lberglauben burd) bie it)r

bienenben ^^iIofo|3^eme 9^at)rung gibt. SBenn unfre SBiffen*

fc^aft, ber SIbgott ber mobernen SBelt, unfren ©taatSberfaffungen

fo biel gefunben 9)lenfc^enberftanb äufüf)ren !önnte, ha'^ fie §. 33.

ein SOlittel gegen ha^^ SSerI}ungern arbeit§Iofer Sllitbürger au§=

gufinben bermöd)te, mufften mir fie am (Snbe im 2lu§taufd)e für

bie im:potent gemorbene !ird)Ud)s 9^eIigion ba'^inne^men. SIber

fie !ann gar nid}t§. Unb ber ©taat ftetjt mit feiner gefellfd)aft=

iid)en „Drbnung" im ermeiterten ®efid)t§!reifc ha mie ein ber=

Iorene§ finb, unb t)ai nur bie eine (Sorge, gu ber^inbern, ha^

e§ etma anber§ merbe. hierfür rafft er fic^ ^ufammen, gibt

@efe|e unb bermel}rt bie ^Inneen: bie Sapferfeit mirb biSgipIi*

narifd^ ausgcbilbet, momit bann in borfommenben göllen bie

Ungeredjtigfcit gegen üble f^olgen befc^ü^t mirb. 2U§ 2Ige=

filaoS gur g^^t be§ befd^ränften @efid)t§freifc§ befragt mürbe,

ma§ er für I}ö^er I)alte, bie Sapferfeit ober bie ©ered^tigt'eit,

erüärte er, irer ftet§ gered)t fei, bebürfe ber Sapferfeit gar nid)t.

^d) glaube, man muf3 fold) eine 9J(nttt)ort gro^ nennen: meld)er

unfrer ^eereSfürften mirb fie in unfren Sagen geben unb feine

^oliti! bamad) beftimmen? Unb bod) t)aben mir nid)t einmal

mel)r ben Sorbeerämeig für bie Sapferfeit: hen Öl^meig, ben

^almen^meig aber auc^ nid)t, bafür nur ben ^nbuftriegmeig, ber

gegcnmärtig bie gange SSelt unter bem ©d)u^e ber ftrategifd)

angemanbten ©emeljrfabiifation befd)ottet.

^ebod^, töa§> l^aben mir biefe moberne SSelt nci^er gu be*
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Ieu(f)ten nötig, um für un§ fjeraitSpfinben, ba^ m(f)t§ üon i{)r

3U I)offen fei? (Sie tüirb immer unb unter jeber ^orm, fo(cE)en

3Bünfrf)en, föie mir fie für bie Pflege einer eblen 5lunft ^egen,

feinbfeiig fein, n:)cil fie gerate ba§, toag mir tuollen, nid)t mill.

S§ mar mir öergönnt, mit mancfjem fürftlicf)en Raupte f)ierüber

in S3eäiet)ung gu treten: bem mot)Imonenbften mar, ober marb,

e§ unmöglirf), ba§ Grcrbte unb @emot)nte burct)au^ umguänbern:

nur öon griebricf) SBil^elm IV. bon ^reußen, al§ icf) im ^a'^re

1847 biefem gciftreidjen 9}^onarcf)en meine Qbeen mitteiten moHte,

nat)m man an, er mürbe, narf)bem er midi berftanben, mir hen

9xat geben, micf) mit bem Dpernregiffeur ©taminSft) gu bef|3re(i)en,

— ma§ inmer^in bon ^riebricf) bem ©rojsen nod) nid)t einmal

gu ermarten gemefen märe. G§ !am aber meber §um Sln^ören

nod) gum 9?atgeben.

SSei foId)er tief begrünbeten §offnung§Iofigfeit fönnte man
fid) fd)Iiepd) bod) nod) mie g-auft gebärben: „^ülein id) mill!"

SBorauf mir allerbing§ un§ bon 50^epl)iftop^ele§ leiten laffen

müßten, menn er bem: „allein ic^ mill" — antmortet: „ia§

lä^t fid) ^ören." tiefer 90fe|3t)iflopt)ek§ ift mitten unter un§,

unb menbet man fic^ an it)n, fo gibt er guten 9Rat, — freiüd)

in feinem ©inne. ^n S3erlin riet er mir, mein S3ü^nenfeftfpiel=

f)au§ in biefer ©tabt §u begrünben, meld)e bod) ba§ gange 3fieid)

für nid)t §u fdjled^t gu feiner 33egrünbung unb ^^omijilienmg ba==

felbft gehalten 1:jahe. Stile Seufel bom frummen unb geraben

|)ome foHten mir bort §u 2^ienften ftet)en, fobalb e§ babei ber=

linerifc^ ^^crge^en bürfte, 2Htionären bie nötigen Q^fleftänbniffe

gemad)t, unb bie Sluffütjrungen f}übfd) in bie SSinterfaifon, mo
man gerne gu ^aufe bleibt, borgenommen mürben, febenfalB

aud) nic^t bor 5lontor= unb S3ureaufd)(u^ anfingen, ^d) er^

fat), ba|3 id) mo!)I gef)ört, nid)t aber red)t berftanben morbcn mar.

^n ber beutfd)en lunftt^auptftabt 5[Ründ)en fdjien man mid) beffer

ju berftef)en; man Ia§ meine, fpäter in ber (gdjrift über „2)eut=

f(^e ^unft unb beutfd)e ^oliti!" äufammengefteliten Strtifel in

einer fübbeutfd)en 3situng, unb fe^te e§ burd), ba^ bag ®r=

fd)einen biefer SIrtifcI abgebrod)cn merben muffte: offenbar be-

fürd)tete man, id) mürbe mid^ um hen §al§ reben. 21I§ id) nun
bo(^ mit ber 3eit immer mieber auf ba§: „Mein ic^ mill!" §u=

rüdfam, mu^te felbft 9JJepl)iftopl)eleg enblid) bie 31d)feln guden;

feine frummen unb geraben Seufel berfagten i^m ben 2)ienft,
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unb bie bagegen angerufene tettenbe (Sngelfdiar lie^ ficf) nur

I)eifer unb fd}ü(i)tem im erlöjenben 6{)orgefange üeme^men.

^d} mu^ befürd)ten, bo^ toir felbft mit einem öerftärüen: „^letn

wir n^ollen!" e§ nid)t öiel weiter, ja t)ielleid)t ni(f)t eimnal Wie«

ber \o weit bringen bürften, alg bamalä id) ci5 brachte. Unb
mein 3^^^!^^ ^^^ 9^te ©rünbe: wer foll ju ung ftef)en, wenn

eS um bie Sßerwir!Iid)ung einer ^bee fid) t)anbelt, weld)e nid)t§

einbringen !ann al§ innere (Genugtuung? (5d)on ein ^ai}X

nac^ ben 93ü^nenfe[tjpielen erflärte id) mid) Wieberum bereit, gu

„wollen", ^d) [teilte meine förferrungen unb jtenntnijfe ju ©e=

böte für Übungen unb Stnieitungen im 5?ortrage beutfd)er mu=

fifalifdjer unb mufifaUfd)=bramatifd)er Slunftwerte. 5lIfo etwa§,

wie eine (Sd)ule. Sa^u beburfte e§ einiger 9JfitteI; biefe Würben

üielleid)t, ba ^ier alleg alg freiwillig geleiftet angenommen

würbe, mit einiger ©ebulb aufgebrad)t worben fein, unb i^r bor^

läufiges ^tuSbleiben war e3 nid)t, na^ mid) burdiaug abfc^redte.

Slber faft gänglid) fet)lte eg an 5tnmelbungen talentboller funger

Seute, bie üon mir etwa§ Ratten lernen wollen, tiefer Umftanb

erflärte fid) mir bei nät)erer ßrwögung fe^r ridjtig barau§, ba^

bie jungen fieutc, weld)e bei mir etwa§ gelernt t)ätten, nirgenb»

eine Stnftellung, fei eg an einer $)od)^ ober 2;ieffd)ule, bei

einem Drd)efter (etwa alg S)irigenten), nod) felbft bei D^jern-^

t^eatern al» Sänger, gefunben Ijätten. %'iix gewiß aber burfte

id) annehmen, ha'^ fie nid)t üermeinten, wo anber§ etwo§ SSeffereS

gu lernen, benn bog Ratten mir fmmme unb gerabe Teufel ge^

laffen, ha^ id) gut birigiere unb rid)tigen 35ortrag beizubringen

wiffe; wogegen id) mid) \a in teiner Sßcife anf)eifd)ig gemad^t

{)otte, aud) ba§ komponieren legten gu wollen, ba iä) bie§ bon

benjenigen S^ac^folgern $8eetl)oöen§, weld)e 33ra!)mgfd)e (S^m*

Päonien lomponieren, fel)r gut beforgt wiffen barf. SJieine ©djüler

^ätte man bemnad) alle mit (yel)alten unb Leibrenten ougftatten

muffen, um fie ^u bem SSagniS gu bewegen, alg „SSaguerianer"

fid) brotlog ju mad)cn. |)ierfür beburfte e§ alfo immer wieber

@elb, ja fel)r bicl @clb, genau genommen fo üiel um alle Äon*

gertinftitute unb Dpernt^eater au53ul)ungern. 2Ser mag fid^

auf fo graufame 2)inge einlaffen? 2^ort liegt mein Scfiulgebanfe,

i)kx fte^e ic^ im SIngeficf)te meines fiebenunbfed)5igften ©eburtS-

tageg, unb befenne, baf; ha§>: „^lllein ic^ will!" mir immer

fd)Werer fällt.
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@onte bngegen 9D'le:p:^ifto^^eIeg fidE) einmal lieber einfin»

ben, unb gtrar mit bcr >ßerfid)erung, er tüijje fcEjon SJättel, alk^

nötige ©elb öon feinen Teufeln §ujammen ^n bringen, unb

bieg gtüür of)ne ^ugeftänbnijfe an 5(bonnenten, '^ftionärc unb

„|)Qbihi6§", fo mpd)te id) mid) nad) mandjer (Srfal)rung bod)

fragen, ob mein Qk\, felbft mit ber |)ilfe ungeheurer @elbfum=

men, für je^t burc^ mid^ ju erreid)en fein fönne. Qmmer liegt

eine tiefe St Inft bor un§, bie mir burcf) nod) fo biete ©elbfäde

nid)t fobalb ouggufüllen f)offen bürfen. 3Ba§ mir [tetg einzig

nodi am ^erjen liegen tonnte, märe: ein unjmeifet^ft
beutli(^e§ ^eifpiel gu geben, an meld)em bie Einlagen

beg beutfdien ®eifte§ ju einer SRnnifeftation, mie fie

feinem anberen S^oHe möglid) ift, untrüglid) nad)'-=

gemiefen unb einer ^errfd)enben gefenfd)aftlid)en

äPcadit gu bauernber Pflege empfotilen merben tönw'

ten. — ^^d) glaubte na^e baran gemefen §u fein, biefeg 58eifpiet

t)inäuftellen : bei nur einigem fräftigen (Sntgegenfommen beg

öffentlidjen @eifte§ ber 'I:eutfd)en t)ätte biefeg SSeif^iel fdjon

für bollfommen beutlid) eraci^tet merben tonnen. ®ie§ ^at

fid) nid)t bemä^rt; benn unfer öffentlicher ©eift ift in einem

Iierslofen ©rmägen bon ^ür unb SBiber befongen; e§ fel)lt un»

an bem inneren älJüffen. C^ang im @egenfa|e gu bem rec^t

Ijumanen, ober nid)t befonberg „meifen" 9Jatt)au Seffingg er=

tennt nämlid) ber mnl}rt)aft SBeife olg einzig rid)tig: 2) er 3Jienfd)

mu^ muffen!
SSeId)e ^^^afen ber ©ntmidlung bem beutfdien ^olte gu*

gemiefen fein mögen, ift fd)mer ju erfennen; unter ber benneint^

Iid)er ,<?)errfd)aft beg freien äöilleng fd)eint biet an i^m berbor=

ben morben gu fein, äßer 5. 33. in ben heutigen Sagen unfren

freien ©rmägungen in betreff ber (3d)u|3ölle anmot)nt, mirb

fdimerlid) begreifen, mie ^ierau» etma§ ber 9?ation innerlid^

9?otmenbigeg f)erborge^en tonne: ein freier SSille on ber<Spi^e

einer mieberum au» freien 3BiI(en§=3Ba^Ien ^erborgegangenen

SSoIfgbertcetung mirb t>a?-' it)m gut büntenbe guftanbe bringen,

fo gut mie er bor menigen ^at)ren bag ibm bamalg borteiIt)oft

erfd)einenbe (Sntgegengefe^te berfügte. äöag bagegen fein mu^,
mirb fid) jeigen, mann aüeg einmal eb^n muffen mirb; freilid)

mirb eg bann alg ein äufeerlid) auferlegteg 9}iüffen erfd)einen,

mogegen bag innere SMjfen fd^on je^t nur einem feljr grofsen
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©eifte unb ft)m|)atf)ettfd^ l^robuftiben ."perjen aufgeben fönntc,

wie fte unjre SSelt eben mcf)t inef)r ^eroorbringt. Unter bem
orange biefe§ ü)m untrüglicE) ben)uf3t geraorbenen inneren 3)Mf=

jen§ ttjürbe einem \o auSgerüfteten SJIanne eine X^raft ermadifen,

n)eltf)er fein jogenannter freier, etn:)o 3on= ober ?5reif)anbel§=

tüille p niibcrftef)en üermödjte. 2^ie» fc^eint aber bie n)unber=

Iid)e Soge gu fein, in n)elc^e bag beutfrf)e 33oI! geraten ift: tt}ät)renb

§. S3. ber granjofe, unb ber Gnglänber, gang inftinftmä^ig fi(i)er

mei^, ira§ er mill, roeiB biei ber 2)eutfd)e nid}t. unb lä^t mit fid)

madjen, föaS „man" iniK.

Qd) glaube, o^ne eitle Slnmaf^ung fagen gu fönnen, bap ber

üon mir in jener <2d)rift „2)eutfd)e ^unft unb beutfd)e ^oli=

li!" !Iar aufgearbeitete unb norgelcgte ©ebanfe fein miüfiir=

lid)er 5{u5ir)ud)g einer fid) felbft fd)meic^elnben ^^antafie mar:

üielme^r geftaltete er fic^ in mir au§ bem immer beutlid)eren

^nnemcrben ber gerabe unb einzig bem beutfd)en ©eifte eigen=

tümlid)en Slräfte unb 3(nlagen, mie fie fid) in einer bebeuten=

ben 9^ei{}e beutfd)er Meifter botumenticrt f}atten, unb — nac^

meinem ©efü^Ie ^ieröon — einer I}öd)ften ajcanifeftation all

menfd)en = oolf5tümlid)eg i^unftmerf guftrebten. ^on n^eld^er

SSid)tigfeit biefes äunftmerf, fo balb es a\§ ein ftet§ lebenboll

fic^ neu geftaltenbe» Eigentum ber 9^ation gepflegt mürbe, für

bie aner^öd)fte Kultur biefer unb aller Tcationen gu üermenben

märe, burfte bemjenigen aufgef)en, meld)er üon bem SSirfen

unfrcr mobernen (5taatä= unb Slirdienöerfaffungen nid)t» @e*

beit)Iid)e§ mef)r fid) Derfprec^en fann. SBenn mir, mit <Bd)\\lex,

beibe b a r b a r i
f
d) nennen, fo ift eS — unerhört glüdlid)er=

meife! — ein anberer grofjer 2)eutfd)er, meld)er ung ben (Sinn

biefes „barbarifd)", unb ^mar au§ ber ^eiligen ©c^rift felbft,

überfetit ^at. Sutl)er :^atte ben elften SSerg be§ üierje^nten

Kapitels aus bem erften S3riefe ^aulus' an bie torintI)er gu

übertragen. §ier mirb ba§ gried)ifd)e SSort „barbaros" auf

ben angemenbet, beffen {2prad)e mir nidjt üerfte^en; bie Über*

fe^ung be§ 2ateiner§, für mcld)en „barbarus^' bereits ben

griedjifd}en (Sinn berloren l)atte, unb bem unter Sarbaren eben

nur unäioilifierte unb gefe^lofe frembe ^ölferftämme öerftänb*

lic^ maren, liefert — fomit fd)on nic^t me^r gutreffenb — eben

biefea ^alb finnloS gemorbene „bai-barus". 5(lle folgenben

Überfe^er in iebe anbere (Spradje finb bem lateinifc^n S3ei'=
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]piek nadjgcfolgt; befonber§ uinftänblicE) unb feicE)t eTJ(f)eint bie

franjöfifd^e Übcrjctiung be§ 2Serfc§: „Si donc je n'entends pas

ce que signifient les paroles, je serai barbare pour celui ä qui

je parle; et celui qui me parle sera barbare pour moi"; — tüor»

au§ man eine 9Dlajime f)erleiten fönntc, tücld)e — nirf)t §u il)rem

SSorteile — bie g-ran^ojen bi§ I)eute für if)re SSeurtcilung an*

berer Stationen bef)errfd)t, bagegen oucf) in biejer Segie^ung

£utf)er§ Überlegung, föenn er „barbaros" mit „unbeutfd^"

tribergibt, unfrem 'ämbM auf ba§ g-rcmbe einen milberen,

inaggreffiüen Sf)ara!tcr juteilt. Sut^er überfe^t nämlicf) (^um

lopffdjüttelnben (Srftaunen unfrer ^{)iIoIogcn) Den gangen S8er§

folgenbermaßen: „<Bo id) nid)t voei^ ber Stimme Deutung, tperbe

id) unbcut|(^ fein bem, ber ha rebet; unb ber ba rebet, trirb

mir unbeutfd) fein." — SSer bie innig getreue SSiebergebung

bes gried)ifc^en Scjteg genau erftägt, unb nun erfennen muB,

tüie biefe noc^ fpradifinniger aI-3 felbft ber Urtejt ben inneren

(Sinn bcsfelben uns gufüljrt, inbem fie „2^eutung" mit „2>eutfc^"

in unmittelbare SSegieljung fteflt, ber muf3 üon einem tiefen

©efü^Ie für ben SScrt, meld)en mir in unfrer ®prad)e befi|en,

ermärmt unb gerni^ mit unföglidiem Kummer erfüllt merben,

menn er biefen <B(i)a1^ freüelliaft uns entmertct fiei)t. S^agegen

;^at man neuerbings gcfunbcn, e§ mürbe bcffer gemefen fein,

menn Sut^er, mic anbere ^e|cr, öerbrannt morben märe; bie

römif(^e JRenaiffance mürbe bann aud) Seutfc^Ianb eingenom*

men unb uns auf bie glcid)e ^ulturf)öl)e mit unfren neugebor=

nen 9cad)barn gcbrai^t tjaben. Qd) glaube annef}men gu bür=

fen, ba}3 bicfer SSunfd) mandiem nid)t nur „unbeutfd)", fonbern

aud) „barbarifd)" im Sinne unfrer romanifd)en ytadjbam, öor=

lommen mirb. 23ir bagegen mollen ung einer legten f)offnung§=

öollen Slnna^me Eingeben, menn mir ba§ „barbarifd)" Sd)il^

Ier§ bei ber 33e§cid)nung unfrer Staat§= unb 5tir(^enderfaf=

fungen mit Sut^er al§ „unbeutfd)" überfe^en; momit mir bann,

bem SJcüffen be§ beutfd)en ©eifteg nac^forfd)jnb, öielleidjt felbft

ehen gum ®ema{)ren eine§ §offnung§bämmerg angeleitet mer*

ben bürften.

5ft ber ^utfdje, unter ber Unbeutfd)f)eit feiner gangen

t)öf)eren £eben§t)erfaffung leibenb, neben biefen fo fertig er*

fd)einenben lateinifd) umgeborenen Stationen (5uropa§ eine be»

reit§ gerbrödette imb feiner legten 3etfe^ung entgegenfied)enbe

3lirf)arb aS agner, Sämtl. ®d)iiitett. V.-A. X. 9
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Sßolfererfd^eiuung, ober lebt in i'^m nod) eine befonbere, ber

^atm um i^rer (Sriöfuug willen uuenblid) H)id}tige, um beSmillen

aber aud) nur mit ungemeiner ®ebulb unb unter ben erjd)rtierenb==

ften S^ergögerungen gur t)oIIbelPU|3ten Sieife gebei()enbe 9(nlage, —
eine Stnlage, bie, üollfonimen auSgebilbet, einer weit au§gebel)nten

neuen Söelt ben Untergang ber un§ ie^t immer \o überragenben

alten SBelt erje^en fönnte?

2)ieü ift bie fvragc: unb in it)rer SSeanltrortung Ijaben tüir

ha§ „DJiüffen" auf§uj'ud)en. .<r^ier föill e§ un^ nun bunten, al§

ob ha§; JüaS bie -Deuijdjcn in i^ren JRcformationgfämpfen ber=

loren, (5int)eit, unb europäifdje SOIadjtfteUung, oon itjnen auf^

gegeben trerben muf3te, um bagegen bie (£igentümlid)!eit ber

Stniagcn jid) ju er!)alten, burd) n)eld)e \k jmar nid)t 5U ^errfdi'^rn,

luol)! aber gu S^ereblern ber 2SeIt bcflimmt fein bürftcn. 2Sa§

mir nid)t fein muffen, fönnen mir aud) nid)t fein. SBir tonn*

tcn mit .»ipilfe aüer mvi oermanbten germanifd);n Stämme bie

gange SBelt mit unfren eigentümlid)en itulturfd)öpfungen burd)^

bringen, of)ne femalS 2öelt^errfd}er §u mcrben. 2)ie 58enü|ung

unfrer legten (Siege über bie g-rauäofen bemeift bie§: §olIanb,

2^änemar!, (2d)mcben, bie (2d)tt:)ei5, — !eine§ oon biefcn bezeigt

g-urd)t öor unfrer .^errfdiergröf^e, tro^bem ein S'^apoleon L, nad)

foId)en borangegangenen (Erfolgen, fie leidjt bem „9^eid)e"

untertoorfen tjätte; biefe 9^ad)barn innig un§ gu üerbinben, i}ahzn

mir leiber aber aud) berfäumt, unb nun mad)te ung fürglid) ein

englifd)er ^ube ha^ ©cfe^. ©rof3e ^olititer, fo fd)eint e§, merben

mir nie fein; aber DieUeid)t etmaS oiel gröf3ere§, mcnn mir unfre

21nlagen rid)tig ermeffen, unb baa „2}cüffen" it)rer SSerlüertung

un§ p einem eblcn ^^'^riQ^ toirb.

äßo unfre unbeutfd)cn SSarbaren fi^en, miffen mir: al§ ßr='

forene be§ „suffrage universel" treffen mir fie in bem ^or=

lamente an, ba§ bon allem rDeif3, nur nidjt^ oom ©i^e ber bcut='

fd)en 5lraft. Sßer biefe in unfren Strmeen fud)t, fann burd) einen

3uftanb getäufd)t merbeu, in meld)em biefe gerabe je^t unb

^eute fid) ung barftellen; jebenfallg läge i^m aber bod) bie-

jenige Straft nät)er, meld)e biefe 3lrmeen erhält: bieg ift aber

unleugbar bie beutfc^e 2Irbeit. 2öer forgt für biefe? Gnglanb

unb Stmerifa miffen ung bamit befannt §u mad)en, mag beutfd)e

Slrbeit ift: bie 2(meri!aner befennen ung, ba^ bie beutfd)en 2Ir=

beiter i^re beften Gräfte finb, ©g :^ot mid) neu belebt, t)ier*
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über bor fur^ent bon einem gebilbeten ^Jmerifaner engIifcE)er

^erfunft au§ beffen eigener genauer (5r[af)rung belef)rt ttjerben

5U fonnen. 3Sa§ mad)t unfer „suffrage-universel-^arlament"

mit bcn beutjd)en 9Irbcitcrn? @§ ä^üingt bie Südjtigfien gur

5J(u§nianberung unb lQf3t hen iReft in Slrmut, Saftcr unb abfurbcn

3?erbred)cn bd)cim gelegentlid) üerfommen. 2Sir ftnb nid)t fing,

unb n^aim h)ir e§ einmal merben mü[[en, bürfte e§ bann üielleic^t

nid)t t}nh\ii} bei un§ auSj'eI)cn, ba lüir nid)t gur red)ten Qeit öon

innen l)erau§ gemuf5t I)abcn, fonbern unfren freien SSillen in

.V)anbe(n unb Sanbeln un§ fü[)ren liefjcn.

SSay folt aber ba bie <rtun[t, Wo nid)t einmal bie erfte unb

nötigfte Sebensfraft einer Station ge;)flegt, fonbern f)öd)ften§ mit

Sllmofen bal)inge|3äppelt ioirb? Jöir laji'en un§ ^^ilber molen:

ba§ ift alleg, tro^bem unfre talentboUften 93?a(er miffen unb be-

fenncn, ba{3 fie ben großen ?J?aIern früt)erer ^erioben gegenüber

unmöglid) au§ bem (Stümpern t)erau§fommen fönnen, — bermut*

lid) bes fteten gortfd)ritte§ megen, in n)eld)sm foir un§ befinben.

SBie follte biejer „?5ortfd)ritt" aber etn)a§ bon un» miffen bürfen,

bie mir, ben ticfften Einlagen be§ 5^eutfd)en entfpred)enb, ein

4^öd)fte§ im ©inne f)aben?

Slbcr, bie mir für unfre Hoffnung un§ fd)meid)eln mollen,

mit ber (5r!enntni§ feiner mat)ren Allagen aud) ber gangen

5lraft be§ ^Deutfdjen mäd)tig ju fein, mie mad|tIo§ finb mir jenen

gegenüber, bie unfrer 9?ot, meil fie if)ncn fremb ift, fpotten unb

im @efüf)Ie d)rer DJcac^t un§ berädjtlid) ben ^Rüden menben!

(äy ift nid)t gut mit if)ncn anjubinben, benn fie 1:}ahen ben

borne^men 93lut be§ Steic^cn bem S3ettler gegenüber: maä be*

fümmern fie fid) um ha§ „Dringe", ba§ etma nad) ii)nen fommen
bürfte?

©egen biefe fonbcrbarc, fid) gegenfeitig jur Ermutigung

bienenbe, 58ornef)mt)eit feiner ©egner, meld)e ben Firmen, gän§*

lid) 9J(ad)tIofen unb ^ur ^i[ngft(id)!eit §erabgebrüdten unan^

greifbar unb unbegmingbar erfc^cinen mußte, erfanb Dliber

©rommell ein SJättel. '3)ie bon ber ©tabt £onbon angemor^

benen brotlofen Sabenbiener unb ©djanfaufmärter maren un=

fä^ig, ber 9^eiterei ber übermütig !üt)n auf fic^ bertrauenben

ßbelleute gu miberftet)en. „3Bir muffen", meinte Grommell

„eine Gruppe I)aben, bie bon einem nod) ftärferen (5erbftgefüt)Ie

belebt ift, al§ jene : ha^ fann un§ aber nur ®otte§furd) t unb ein

9*
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flarfer &lauhe geben. Sa^t mid) meine Seute tuerben, nnb id^

ftef)e bafür, baj3 jie ni(i)t gefci)lQgen nperben." S3alb ftanben bie

unbefieglid)en (gcfitrabronen ba, unb (5nglanb§ ©eicf)icf)te be*

gann öon neuem. @Iüc!Iid)errDeife f)abcn tDir mit ber Stnfüf^rung

biejee Scif)Diele§ nicf)t aud) ben @ei[t anprui'en, bem ba§ .^aupt

eine§ ^önig§ pm C^fer fallen mußte: lüeber ©ibeon, noc^ (5a*

muel ober Sofua, ncd) aui) ber ©ott QehaoÜ) im feurigen 23uf(^e

f}aben un§ ju I)elfen, n?enn mir ben beutf(i)en Oeift in unfren

Seelen tüatofen unb fein SSerf gu förbern, un§ tüchtig machen

mollen. f^orfc&en mir genau unb :prüfen an allem, ttia§ un§

al§ SD^einung unb @etor>!)nf)eit bei)errfci)t, tt)a§ in if)m — nad)

©dliUer „barbarifdi" ~ nad) 53utber „unbeutfc^" ift, ba mir

bod) nur im „^^utfd}en" edit unb n)a:^rf)aftig fein !önnen.

y5Ürd)ten mir un§ 5. 25. nid)t öor ben Ferren $ er! e§ unb ©d)mcl^

!e§ in 2Snen, aud) menn mir burd) i^re Slifojiation mit bem

Dr. <2pi|; jene f)errlid)en 9?amcn für Spignamen galten, unb unter

if)rer 3Tta§!e eine unge:^eure iO?ad)t ber ©egenmart üor un§

ftet)enb bermuten müfjten: "^a?: „Organ für .§Dd}fd)uIen" jener

Öenen, meld)e§.un§ !ür§Iid) gu unfrer Demütigung jugefdjidt

murbc, bürftc mof]I an ben .<öod)fd)uIen felbft, namentlid) in

SScrlin, nid)t aber bei ber gefunben 23ürgerfd)aft 3Sien§ — ob*

mo:^I e§ fjierbei redit erfid)tlid} auf bie Stimimung ber S3cüdI''

ferung Cfteneid)? abgefct)en mar ~ aufregenb mirfen, menn

e§ bor ber ®efaf)r ber „2)eutfd)tümclei" üon unfrer Seite "^er

mamt.

Senn mir über^au^t mit einer ©rrenntnie unb einem bamit

melleid)t üerbunbenen Cpfer, ber (im Sinne ber Sage ßrom'=

mellS gefprod)en) 5TabaHerie unfre§ geinbei gegenüber un§

re(^t fattelfeft machen mollten, tiätten mir gunädjft ber SSirtung

ber 3eitunge^reffe unter un§ eine immer eingefienbere 31ufmer!=

famfcit gu mibmen.

S;ie Slatur mill, fie:^t aber nidjt. ^äm fie üorausfefien

!önnen (mie bie§ Sd)D^en^auer fo anfc^aulic^ al§ 33eifpiel üor=

füf)rt), baB ber STcenfc^ einmal fünftlid) g-euer unb 2id)t {)er*

oorbringen mürbe, fo l^ätte fie ben armen Qnfeften unb

fonftigen ^nimalien, meldte in unfer Sid)t fid) ftür^en unb

berbrennen, einen fieberen ^nftinft gegen biefe ©efa^r berlief)en,

an§ fie bem 2:eutfc^en feine befonberen Einlagen, unb t)ierburd)

feine Seftimmung, einbilbete, !onnte fie nid)t borauSfe^en, baß
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einmal bo§ 3^^^'^S'5lejen erfuuben irürbe. ^m Übermaß

if)rer 3uneigung gab fie i^m aber ]o üicl örfinbungöfinn, baß

er felbft fein Unglüd ficf) burd) bie ßriinbung ber S5ud)brucfer=

fünft bereitete. S^ünftli^eg geuer, tt)ie fünftlicfier S5u(f)bruc!,

finb an unb für fic^ nid)t unn:)of)Itätig; nur htn Seutfd)en follte

menigftenS ber le^tere in gune^menbe SSerroirrung bringen.

Tlit bem S5ud)bruc! fing ber 2)eutfd)e bereite an übermütig ju

latinifieren, fi(^ überfe|te 9iamen beizulegen, feine 9Jiutterfprad)e

ju t)ernad)Iäffigen unb ']\d) eine Siteratur ^er§uri(f)ten, meld)2

bem eigentlicf)en SSoIfe, ba§ bis ba^in mit bem 9ftitter unb

gürften bie gleidie Spract)e rebete, fremb blieb. Sutt)er :^atte

biet 5?ot mit ber ^udjbruderei: er muffte hen Seufel ber

Sßielbruderei um i^n l^erum burd) ben Seeljebub ber 5ßie!=

fd)reiberei abjumetiren fud)en, um am ^noe boc^ §u finben,

baß für biefeä SSoIf, um meld)el er fid) fo unfäglii^ abgemüt)t

t)atte, bei Sid)te befet)en, ein ^apft gerabe red}t märe. Sßorte,

SBorte — unb enblid) SSuc^ftaben unb mieber 33uc^ftaben, aber

fein lebenbiger ©laube! 2:od) e§ fam noc^ gum g^^t^r^Ö'^'

fd)reiben, unb — ma§ üiel fd)redlid^er ift — §um 3eitun9y^

lefen. Sßeldjer unfrer gro}3en 2)ic^ter unb SBeifen f)at nid)t

mit 5unef)menber 33eängftigung bie burd) ha^ 3'^^tung§(cfen

ftetä Gbnef)menbe Urteilsfä^igfeit be§ beutfd)en ^ubüfumä

empfunben unb beflagt? ^^^^tö^^^^-O^ ^[^ c3 nun aber bereite

jo meit gebiet)en, baf3 unfre Staatenleufer meniger bie Wlci'

nungen ber burd) allgemeine^ Stimmredjt gemäfjiten S^olfaoer^

treter, al§ bielme^r bie ?Iu-3laffungen ber 3eitung§fc^reiber

bead^ten unb fürd)ten. Wian muß bie§ enblid) begreifen: fo

termunberlid) e§ aud) ift, baf3 gerabe für ben 3Infauf ber ^reffe,

trenn fie benn einmal fo furd)tbar ift, bie Diegierungen nid)t

iia§ nötige ®elb auftreiben fönnen; benn gu faufen ift bod) enb^

lid) alle?. 5Jhir fd)eint alterbing§ unfre heutige treffe auf allem

©elbe ber S^Jation felbft ju fi^en: in einem gemiffcn Sinne fönnte

man fagen, bie 9cation lebt üon bem, ma§ bie ^^preffe if)r ju*

fommen lä^t. 5^a^ fie geiftig üon ber treffe lebt, mufs für un=

leugbar gelten: meld)e» biefe» geiftige geben ift, erfe^en mir

aber aud), namentüd) an bem „ermeiterten QJefic^tsfreife", ber

in ber armfeligen SSierftube, menn bie 2ifd)e nur tüd^tig mit

3eitungen belegt finb, fofort jebcnt oon iabat oerqualmten

Sluge fic^ öffnet!
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Sßel(i)e fonberbare träumerifc^e 2:rägf)eit mag c§ bocf) fein,

iDeIcf)e ben 2:eutfd)en unfähig mac^t, je(6[t gu erfennen, unb

it)m bagegen bie Ieibeni(i)aftlid)e ®eirof)n^eit pflegt, fid) um
2:inge gu befümmern, bie er nirf)t öerftet)!, eben weil fie if)m

fern liegen? 5llle^, roaS er nidjt fennt, traut er bem 3^ii^JiS§=

frf)reibcr p föiffen gu: biefer belügt if)n täglid), weil er nur föilt,

nirf)t aber n^ciß; bag ergoßt nun aber htn geitungglefer lieber,

benn autf) er nimmt e» enblirf) nid)t mel)r fo genau, n^enn er nur

Qd) glaube f)ier bag ärgfte föift für unfre geiftigen fo=

gialen 3i^[tönbe erfennen ,5u muffen; auc^ nef)me id) an, baf3

ein gro}5er Seil meiner ^rcunbe bie gleid)e (Sinfid}t gewonnen

bat. 9h:r bin id) nod) feiten, ober faft nie, felbft bei meinen

^reunben, auf eine bcftimmte 5(nfid^t barüber gcfto^en, trie

biefem 03ifte feine fd)äblid]e ^straft gu ent,5iet)en fei. 9?od) ift

faft ein jeber ber 9}ceinung, o^ne bie ^reffe fei nid)t§ gu tun,

fomit — aucf) nid)t§ gegen bie treffe. (S§ fd)cint einzig nur

mir bi^tjer nod) beigefommen §u fein, ba^ bie ^rcffc nid)t gu

beaditen fei, n^obei mid) ha^ ©efübl baüon leitete, ireld}e @e=

nugtuung mir mol}! berjenige Grfolg geben mürbe, ben id) burd)

bie treffe geiuinnen bürfte. Wdn S^^iditerfolg in ^ariS tat

mir mot)!: l)ätte ein (Erfolg mid) erfreuen tonnen, wenn id) i^n

burd) bie gleid)en 9JcitteI meine§ burd) mid) beängftigten, oer=

borgen bleibenben SIntagoniften erfauft ^aben mürbe? 2)iefe

.sperren 36itung§fd)reiber, — bie einzigen, meldie in Xeutfd)^

lanb ot)nc ein Gramen beftanben ju t)aben angeftellt merben!

— (eben oon unfrer lymdjt oor it)nen; Unbead)tung, gleid)*

bebeutenb mit ber ikrad)tung, ift bogegen i^nen fe{)r miber*

märtig. 5?or einigen ^fl^^^ßri ^otte id) in ^ien einmal bem
(Sänger^erfonale meiner D|.ier §u fagen, baf? id) eine fie be=

treffenbe (irf(ärung it)ncn münblid) funb gäbe, nid)t aber ge=

brudt unb öffentüd), mei( id) bie '^ircffe üerad)te. ^n ben

Leitungen mürbe alleg lüortgetrcu referiert, nur ftatt: „id) oer*

ad)te bie treffe" tüar ju lefen: „id) t)affe bie treffe", ©o
ettt}a§ föie §oß bertragen fie fet)r gern, benn „natürlid) fann

nur ber bie treffe f)affen, me(d)er bie 23?a^rt)cit fürd)tet!" —
Slber aud) foId)e gefd)idte 5-äIfd)ungen foKten un3 nid)t baüon

abf)alten, ot)ne §af3 bei unfrer Sseradjtung gu bleiben: mir

mcnigftcng befommt bieg ganj crträglid). 31^1^ Xurd)fü^rung
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eine» ri(f)tigen ißer{)alten§ gegen biefe 3^itung§= unb £ibellen=

|)rejje Ratten tvh bemnacf) gar feinen anbeten Slufnjonb nötig,

als ben ber Stbföe^r feber 3^er]ucf)ung, jie gu beacf)ten; unb bei*

na{)e muf5 id) glauben, haifi bieS moncf)em meiner f^'i^eunbe bocf)=

noc^ fef)r f(f)n:)er iallen möchte: immer bleiben oucE) fie nod) in

bem SBa{)ne, mibcriegen 5U fönnen, ober nienig[ten§ bod) bie

Qeiiimgglefcr ridjtig aufflären ^u müfjen. 9(Ucin, gcrabe bieje

3eitung§Iefcr mad}en \a ba§ Übel au»: tvo hpärcn benn bie

(2d)reiber, iuenn fie feine Sefer Ratten? Sof3 tüir ein 3SoIf bon

3eitung§Ieiern gemorben finb, f)ierin liegt eben unfer S^crberb.

SSie mürbe e§ benn jener Iiterarijd)en (Stravienjugenb bei*

fommen, ba§ Gbelfte mit )d)Icd)ten 2öi|en gu bejubeln, menn

fie nid)t mufften, ha'^ fie ung bamit eine angcnefjme Unter*

Haltung gemäf)ren? Qft nid)t ein 5>oIf felbft gerabe ba3, aU
tüa§ e§ fid) üertreten lö^t? 2;ie 5Ibgeorbneteu, bie mir ju irgenb

meld}en SSeratungen belegiertcn, finb unfer SBerf: irrten mir

bei ber 2,"3af)I ouS Unfenntni», fo ift bie Unfenntni» unfer @e*

bred)en; beteiligen mir un§ nid)t bei ber SSal)I, fo mirb unfre

©Ieid)giltig!eit beftraft; muffen mir nad) fd)Ied)ten SBa^I*

gefe^en mahlen, fo finb mir baran Sd)ulb, ha]] man fie un§ auf*

erlegen burfte. ^urg, mir felbft finb bicjenigen, bie ju un§ reben

unb un§ regieren. 2ßie fönnen mir un» nun munbern, baf3 fo

gu un§ gerebet mirb, unb mir fo regiert merben, mie e» un»

enblid) mieberum nid)t gefallen mill? SSa§ ift ber ganje 2Bi|

unferer 3eitung§fd)reiber anbere§, aB unfer Se^agen an il)m?

SBie fönnte biefe „?3tad)t" ber treffe bcftel^en, menn mir fie

einfad) ignorierten? Unb mie menig 2Inftrcngung nur t)ätte un§

ba§ gu foften!

2)ennod) bürfte e§ otjne %iftrengung nid)t abgel)en. SSir

müßten eben bie Iraft f)aben, un§ anbere @emof)nf)eiten anju*

bilben. ^ür eine ©emo^n'^eit be§ geiftigen SSerfe^re» ber

2)eutfd)en in einem ebelften öolfstümlic^en ©inne fennen bie

ßefer meiner ®d)rift über „beutfd); Sluuft unb bcutfdie ^oliti!"

ha^j üon mir in hav ^uge gefaf5te ^y^zal, imb l)abe id) bal)er

nid)t nötig f)eute auf feine ^arftellung mid) meiter einjulaffen.

©ebt bicfem ^"^leale in euren ©emo[)n^eiten einen real be*

frud)teten SSoben, fo muß ^ierau» eine neue 9]^ad)t :^eröor*

ge^en, meld)e jene ^Iftien* Literatur *5[Rad)t mit ber g^it

gänjiid) entmertet, mcnigftcn» infomeit, al» fie unfren inneren
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2öünfcf)en einer S8erebelung be§ öffentlicf)en ^nftgetfteS ber

2)eutjd)en öerfiinbernb unb gerfplitternb firf) entgegenftellte.

9^r ein je^r ern[tlid)ey, burd) gro}3e ©ebulb unb Slugbauer ge=

MftigteS Semü^en !ann aber foI(f)e (3)en)of)n{)eiten unter un§

5U einem trirflii^en S^erö bes SebenS auSbilben: au§ einem

[tarfen inneren DJiüffen fann un§ einzig bie S^otmenbigleit jum
^anbeln ertrai^jen; of)ne joldje S^otroenbigfeit fann aber nid)t^

(5cf)teg unb 2Saf}re§ begrünbet n)erben.

SD^ögen meine fyi^eunbe fid) namentlid) aud) über uiid) nid)t

täui'd)en, tüenn id) i^nen fe^t mit ®ebulb unb 3Iu§bauer öoran=

jd)reite. ©erabe ha^ unfre Slräfte je^t im 3Sad)ien begriffen

jinb, gibt eä mir ein, üoreilige S^erfud)e, benen nod) fein bauern-

ber (Erfolg gugef^irodjen werben fann, fern §u f)alten. ^a^ iä)

felbft bie |;offnung nod) nid)t aufgegeben i)aht, bezeuge id) ba=

burd), baß id) bie 3Jlufif §u meinem „"iparfifal" in bicfen Sagen

bollenben fonute. SSie bie beglüdenbfte ©unft meine§ erf)abenen

2Sof)Itäter§ mic^ einft §u ber Gntföerfung biefe§ 2Ber!e§ begeifterte,

!)at mid^ ie|t ha?- nod) nid)t mir üerlorene i^ertrauen auf ben

beutfd)en ©eift bei feiner SluSfüfirung erniärmt. 3?iel, biet liegt

aber nod) bor mir, n)a§ fid) nac^ meinem ©efü^Ie gniifdjen bie

Stugfübrung meine§ 2Berfe§ unb beffen 2)arangebung an bie

•Cffentlidifeit brängt. ^ie§ foll übermunben werben; boc^ Wer

mit mir t)offen will, ber f)offe aud) nur in meinem Sinne: fann

if)m ein flüd^tiger 5Inf(^ein nid)t me^r genügen, fo t)offt er mit mir.
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SSieKetd)! and): „über S5ucE)^anbeI unb aiciifif^anbel?" —
%o<i) bürfte bieg wo^I öielen al» §u äu^erlid) aufgefaßt er=

ftf)einen. 3Sieti)o^I ber feligc ©u^fotü un§ ba§ böfe ®e^eim=

uiS bereitg aufgebccft ^at, baß ©oetf)e§ unb SdjillerS unge^-

mejfene ^o^nilarität firf) nur ber energifdjen @|3efuIation i^rey

^u(i)^änbler§ berbanfe. (Sollte bieje ßrflänmg jic^ mcf)t aU
burdjauä §utreffenb beinä^ren, \o lö^t fid) au§ ber 5luifteifung

einer foId)en S3e^auptung bod) gum menigi'ten erfe^en, ba^

unjre 2^id)ter ä^nlid)e Grfolge burd) gefd}idte§ SJerfa^ren if)rer

$8ud)^änbler für möglid) I)alten. (Sin grof3e§ Slnlagefapitd

be§ SSerleger» fd)iene hzmnaii) bagu erforberlid) gu fein, um ben

beutfc^en „^id)tern)alb" gehörig ju bepflanzen; fomit bürfte e§

un§ nid)t lüunberne^men, ttjenn ber ^ud)l)änbler bei ber §er=

öorbringung öon 5^id)tern3erfen, namentlid) tnenn biefe für bie

S5erüf)mt^eit beftimmt finb, fid) ben ttiic^tigften 5(nteil hieran

gufd)rei6t. 2Jtan fönnte, bemsufolge, ein bebenflid)e§ 5?erf)ält=

ni§ gn?ifd)en ben ^ic^tem unb ifjren 5?erlegern anne£)men, in

njelc^em gegcnfeitige §o(^ad)tung n^enig pm S^orfc^ein fäme.

(Sin namhafter ^id)ter öcrfid)erte mid), bie 33ud)^änbler feien bie

betrügerifd)eften 51aufleute, benn fie I)ätton beim §anbel einzig

mit p^antaftifd)en ^robugenten gu tun, n)äf}renb feber anbere

j^aufmann nur auf ©cfd)üfte mit Üugen Seuten feine§glcid)en

ongeföiefen tväxe. Sd)Iimm mag eS fjiermit immerhin fte^en.

^cr ^id)ter, ober S?om|3onift, glaubt, um ber S8erfi(^erung feiner

SBerü^mt^eit toillen, am beften unter bem (2d)u|e großer S3er=
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lag§firmen §u gebei^en. ©olrf) eine girma untett)ält mit rei='

d)en Kapitalien ungeheure ^ruc!ereien ober 9?otenfted)ereien;

Dieje müjfen immer ju arbeiten ^aben, bemnacE) bor i^erleger

auf gutes &lüd !)in bielc§ Unnü^e, njag if)m öorfommt, brucfen

ober [tedien lajfen muf?; aller Journalismus ber SBelt fann il}m

hierfür oft leinen W)\a^ i3erfd)affen; enblid) ^ilft i^m bod) ein=

mal nur ber befonberS glüdlid)e SSerlagSartÜel üon ber 3trbeit

eines auSgejeid)neten KopfeS: mit bem ©rfolgc biejeS einen 9tr=

tüelS mad)t fid) ber Sßerleger für alle feine fonftigen (Sinbuf3en

begatjlt, unb n^ill ber 51utor feinen Seil bont ©eminne I)aben,

fo fonn il)m ber 5?erleger bieS fü!}n abfdjlagen, ha jener ja aud)

feinen Stnteil an ben ^^crluften burd) unabläffig probujierten

(8d)unb getragen l)abe. ^ennod) ift eS bie ftete .Verausgabe üon

Sdjunb, lüaS bem S^erlcger gu grof5em 2lnfel)cn üerl)ilft. Sllle

3Belt bid)tet unb fomponiert, mäl)renb bie reid)e ^^'^rma immer

bruden unb ^erauSgeben muf3: beibe ®emol)ni)eiten unb 9^ö=

tigungcn ergänzen fid); nur l)at ber SSerleger ben Vorteil, feinen

Meuten nadjtüeifen gu füinicn, bafj er haxan oerliere, ben=

nod) aber fid) grof3mütig ju begeigen, irenn er mit ferneren

Verausgaben fort§ufal)ren fid) bereit erflärt, moburd) bann ber

„|3l)antaftifd)e" 3Iutor gu feinem gcI)orfamen 2)iener mirb. ©o
bürfte eS ettva gu berfteljcn fein, ioeim ber SSud)- unb 3Jhtfi!=

^länbler, alS £ol)ngeber beS ^id)terS unb £on:poniften, ja —
unter Umftönben, mie bei Sd)iHer unb ®oetl)e — fogar als

^opularifator berfelbcn, als ber eigentlid)e ^atron, irenn nid)t

(2d)öpfer, imfrer bid)terifd)en unb mufi!alifd)en Siteratur a\i=

gefeiten mirb.

S^ielleidit ift eS mirflid) bicfeS, mie eS fd)eint, fo glüd1id)e

^rofperieren ber S3ud)- unb SJJufifbrudereien, meld)cS unS baS

bermunberlid)e ^^änomcn gu oerbanfen gibt, bafi faft jeber

SD^enfd), ber einmal etmaS gclefen ober gel)ört I)at, fofort aud)

baS 2)id)ten unb Komponieren fid) bcüommen Iöf3t. Öfters f)örte

id) UniüerfitätS == ^rofcfforen barüber fid) beüagen, bafs il)re

©tubenten nid)tS red)teS me^r lernen, bagegen mciftenS nur

bid)ten unb fompouieren mollten. S)ieS mar befonberS in ßeipäig

ber g-all, mo ber Su^ljanbel ber ©elel)rtf)eit fo nal)e auf bem

§alfe fi^t, baß eS für einfid)tsoolle faft gu ber g-rage fommen

bürfte, mer benn eigentlid) unfre moberne 58ilbung mel)r in

ber §anb ^abe, bie Uniöerfität ober ber 33ud)^anbel, ba man



über tai 5)id)ten unb Soiripfmeren. 139

oug ben 58üd)crii bo(f) offenbar boSfelbe, tücnn ntd)t mefjx, aU
öon ben ^rofefforen lernen fönnc, nieldje unüorfid) tigern^eife

n)iebernm alle§, tva?: fie tniffen unb kfjren bürften, in leid)t

!äuflid}cn 58üd)ern brurfen loffen. dagegen mödjten föir ben

^long unfrer, boni UniüerfitötÄftubuini angeefelten jungen

Seute äuni 2id)tcn unb S!omponieren mit ber auf3erorbentlid)en

Steigung jun: 21)caterfpiclen 3ufannncnl]alten, nield)e üom 5Iuf=

fommcn ber beutfdjen (Sdjouf^ielfunft big in ben 5Infang un=

fereS 3Q^^"t)unbcrt§ ben geadjtctften f^aniilicn (Söf}ne unb 2öd)ter

entfül)rte. "^adj biefer (Seite ^in fdjeint ober gegenwärtig unfre

^ugenb :).il}ilifterl}after geworben §u fein, etiua au§ ber i5'Urd}t,

Quf bem 2t)eQter fid) |.ierfönlid) läd)erUd) ^u mad)en, n)0§ gegen=

tüärtig immer mef)r ben ^uben überlaffen tuirb, tütldjc auf un=

angenet)me ßrfafjrungen meniger ju geben fd)einen. i^iergegen

fann nun ^id)ten unb Slomponieren in aller 9?uf)e unb ©tille

für fid) gu .*paufe betrieben werben: baf] überlaufenbe lt}rifd)e

(Srgüffe im '2;rud un§ ebenfalls lädjerlid) mad)en, mcrfcn mir

nid}t, med glüdlid)ermeife aud) fein Sefer ha^j 2äd)erlid)e baüon

merft. 58emertbar Iäd)crlid} mirb bie§ alleg erft, wenn c^ laut

üorgelefen mirb. Qu meiner 3^it trieben bie Seipäiger ©tu«

beuten i^ren ©|3ott mit einem armen Seufel, ben fie, gegen S3e=

galjlung feiner S^'^^r \^^^^^ ©ebid)te fid) tiorbeflamieren liefen;

t)on d)m beforgten fie ein Iid)ograpt)ifd}e§ ^orträt mit ber Unter*

fd)rift: „an allen meinen Seiben ift nur bie Siebe (Sd)ulb." ^d)

führte bieg $8eif:piel üor einigen ^if)'^'^'^ einem naml)aften 2)id)ter

unfrer 3cit öor, tveldjex feitbem mir auffällig bcfe geworben ift:

§u f^ät erfuhr id) bamal§, baf^ er foeben einen neuen S3anb ©e*

bid)te oon fid) unter ber treffe ^atte.

SSa§ nun ben „beutfd)en ^id)terwalb" betrifft, fo ber*

nimmt man in neuerer Qe'it, ha^^ bie 53ud){)änbler, troti ber 9^ü=

tigung gu fteter S3efd)äftigung if)rer ^reffen, ber reinen Sl)ri!

immer abfjolber werben, ba bie mufi!alifd)en Sl)ri!er öon neuem
immer nur wieber: „Su bift wie eine 58Iume" ober: „3Benn

id) bein ^olbeS §tngefid)t" unb bergleid)en fomponieren. Sßie

e§ mit „e^ifdien 2:id)tungen" ftel)t, ift aud) fd)Wierig ju er=

meffen: e§ tommt öiel baüon auf ben 9Jiar!t, wirb aud) bon

foId)en ^omponiften, wcld)e in ber D\)ei nod) ein §aar finben,

für unfre 5lbonnement*Slon§erte in 9Jcufi! gefegt, — wa§
leiber mit bem „Trompeter üon ©ädingen" bisher für unmog*



140 Über ba§ '3:;icf)ten unb ^OTn^Jonieren,

licE) befunben tuerben muffte! — £)b bie§ olIc§ „ettrag maä)t",

ift nidjt Ieid)t ,3U glauben; beim nod) gibt e§ fei)r üiele 58eiDof)ner

2;eutid)Ianbg, treidle in j;enen Slonjerten nid)t abonniert jinb.

S^agegen I)ätten nun ailerbingä „bramatifd)e Sid)tungen" ein

gröfsereg ^ublifum; bic§ jebod) immer li3of)I nur, n?enn fie bon

ben 2f)eaterbire!toren aufgefüi)rt ttjerben. Sei biefen Ie|teren

trifft man aber ouf bie üoUfte SSilbniä be§ ^ntereffe§ für gute

(5inual)men; :^ier ^errfdjt noc^ bie borbarifd)e oi^l'^ij ^^^^ @otte§*

urteile, unb §u „laufen" i[t iia nid)t öiel. 23Io^ englifd)en SSer^

legem ift e§ möglid) geröorben, ha^ Sweater — allerbingg in

\et)X ingeniöfer SÖeife — für glüdlidje 5?erlag§effe!te gu be=

nüi^en. 2)ag einsige, iromit ber englifd)e 9Jtufift)anbel etföag

guftanbe bringt, ift eine, me^r ober weniger bem 53än!elfänger=

©eure entnommene „33anabe", meldje, im guten %alle, in mef)«

reren ^unberttaufcnben üon Ggemplaren alä „neuefte 33al^

labe" an alle Slolonien öerfauft n;irb. Um biefe S3allabe gefjörig

berüt)mt ju mad)en, Iäf3t fic^ ber SSerleger für fein ®elb eine gange

Dper fomponieren, bejatjlt bem 3^eaterbireftor bereu 9{uf=

fü^rung, unb läfst nun bie barin angebrad)te ^öallabe auf alle

3)ref)orgeIn be§ Sanbe§ fe^en, biy febeg Äiabier fie nun enblic^ aud)

§u §auy gu t)aben üerlangt. 2Öer an unfer t)eimifd)e§ „(Sinft

fpielt id) mit Qepki" ufm. bentt, möd)te bermuten, ba^ aud)

beutfdje S^erleger nid)t auf hen £opf gefallen feien unb mit

einem üollftänbigen „Qat unb ^intmermann" fd)on lüü^ten, ma»

anzufangen: ber „^ai" befdjäftigt bie (Stecher unb ber „^epter*

f|3ieler" bejaljlt fie.

S)ennod) fd)eint ba§ SSerfaffen üon gangen !om|)Ietten

Dramen für 9tlt unb ^ung einen grof3en 9ieig gu bet)alten, unb

mertmürbig ift e§, ha]] jeber felbft mit bem abgegriffenften

©toffe immer noc^ einen glüd(id)en ©riff getan gu Ijaben glaubt,

tt)ogu i^n bie Säufdjung t)erfüt}ren mag, feine S>orgünger Ratten

ben <2teff nod) nidit richtig bet)anbelt. ^er fünffü|3ige ^ambe,

in unüern^üftlic^en ßt)ren fort{}in!enb, muf3 ber 2;iftion hierbei

unentwegt nod) ben eigentüd)en poetifd)en ^uft üerlei^en;

n:iüt)rcnb bie nadte ^rofa, je ungen)ät)lter befto mirffamer, met)r

ß^ancen für bie ^nnal)me be§ Stüdeg öon feiten ber Zfj^atei'

birettoren barbietet. S^er fünffüf3ige ^ramatifcr ^at fid) ba*

f)er getüö^nlid) an bie ©unft beä $8ud)^änbIer^o, ber immer
bruden laffen muf3, gu {)alten, wobei für fein befonbere§ Qu*
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tereffe angunclEimen tft, baf3 er „e§ nid)t nötig ^^ct". ^ä) gtaube

nicf)t, baf5 f)ierbet fcl)r grofje Sidjtcr jutage treten: föie e§ ba^

gegen ®oetf)e unb ©cf)il(er angefangen l)aben, mag 03ott tniijcn

— falls hierüber fein 2IuffcI)Iu[3 üon ber g-irma dotta gu erlangen

fein follte, rt)el(f)e mir einft bie iperauSgabe meiner gefammelten

©c^riften mit bem .t^inn^cis barauf, baf3 fie mit @oetf)e unb ©exilier

nod) fo f(^mierig iaian märe, abfc^Iug. —
kber, finb bic§ alleg nid)t nur (£rf)n:)äd)en unfrer "Sid^ter?

Wag, ein red)ter S3emoI)ner unfreg ^id)termalbe§ im finbifd)£n

triebe e§ ben Sängern auf ben SSäumen nad)3umad)en, al§

Jüngling 5ßerfe unb 9?eime gejmitfdiert i)aben; mit ber toga

virilis mirb er enblid) 9^omanfd} reiber unb nun lernt er fein

®efd)äft. ^e^t fudjt ber 58ud)f)änbler i^n, unb er mei^ fid)

biefem foftbar gu mad)en; fo fd)nen überläfst er it)m feine brei,

fed)§ ober neun 33änbe nid)t für bie Seif)bibIiott)e!en; erft fom=

men bie 3^'^tung§Iefer baran. Dt)ne ein „gebiegene§" g^euille^

ton mit Srf)eater!riti!en unb fpannenben JRomanen fann felbft

ein |3oIitifd)e§ 2BeItbIatt nid)t füglid) beftef)en; onberfeitS aber,

ma§ tragen biefe 3*'itii^^9si^ fi"^ unb ma§ fönnen fie begaljlen!

3}|ein ^^'^eunb ©ottfrieb Heller t)ergaf3 feinerjeit über ba§

mir!lid)e 5)id)ten auf fene Sßeröffentlid)ung§=@eburt§me^en fei=

ner 5Irbeiten gu ad)ten; e§ mar nun fd)ön bon einem bereits

feit länger berütjmt gemorbenen 9^omaufd)reiber, meld)er Heller

für feincSgleid^en t)ielt, biefen barüber gu belet)ren, mie ein

9^oman einbringlid) §u mad)cn fei: offenbar erfat) ber beforgte

g-reunb in bem gefd)äftlid) unbet)oIfenen ^id)ter ein gefä{)rlic^e§

SSeifpiel bon £raftüergeubung, bem er ot)ne Krämpfe nidjt ju^

fel)en fonnte. S)er ungubeletjrenbe S)id}ter (mir nannten i^n

gum (Sdjerg „5Iuerbad)§ Steiler") brad)te e§ in ber ^erlagSlmriere

allerbingS nid^t meit: erft biefcr Sage erfd)eint eine gmeite 5Iuf=

läge feines üor breif3ig ^aljren öeröffentlidjten 3fiomaneS: „ber

grüne |)einrid)"; in ben 5Iugen unfrer gefdjäftSfunbigen ?Iutoren

ein offenbarer ^Jci^erfolg unb — eigentlid) — ein S3emciS bafür,

baf) Heller nid)t auf ber §ö:^e ber Qnt angefommen fei. 2Iber

fie berftef)en eS, mie gefagt, beffer. ^afür mimmelt cS benn aud)

in unfrem ^id)termalbe, ia)^ man bie 58äume üor lauter 2Iuf=

lagen nid)t erfe^en fann.

^n 3Sat)rt)eit treffen mir jebod) bei bicfer fo fef)r profpe*

rierenben 5tftiöität unfrer I)eutigen S)id)terir)elt auf baSienigc
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©lement, rt)eld)em alle 2)i(i)teret feine erfte (5nt[tef)ung, \a feinen

9?amen oerbaiut. &ttv[\] ift bcr (5 r § ä ^ I e r ber eigentliche

„'3)i(i)ter", inogegen ber fpätere lormelle Sluäarbeiter ber (är=

5Ö^Iung meljr alä ber 9i ü n ft I e r ju 6etracf)ten fein bürfte.

9^r müßte, n}enn niir unfren fo glücflid) floriercnben SHoman^

fcEjreibern bie unermef3lid)e 33ebeutung üon tvaijxen 2)icf)tcrn gu-^

erfennen follten, biefe S3ebeutung felbft crft etma-B genauer prä=

gifiert merben.

^ie alte SSelt fannte eigentlii^ nur einen 2icf)ter, unb

nannte biefen „§ o m e r o §". 2:a§ griediifrf)e Sßort „^oiete§",

n)elc^e§ bie ;yateiner, of)ne e§ überfe^en ju tonnen, mit „^oeta"

föiebergaben, finbet fid) red)t naiö bei ben ^roüen(;aIen oI§

„2rouöere" tt)ieber unb gab un§ 9JcitteIf}od)beutfd)en ben „^in*

bcr" ein, h)ie ©ottfrieb üon ®traf3burg ben 2;id)ter be§ „^ar=>

fifal" „'ginber milber 9JMre" nennt, ^enem „^oietes", bon

lrield)em allerbingö 'ißlaton bet}auptete, 'i^a^ er ben §eflenen it)re

©Otter erfunben ):)ahQ, mürbe ber „(Set)er" borauggegangen §u

fein fd)einen, etma mie bem 2^ante jener berjüdte ?Jfönd) burd)

feine S?ifion ben SSeg burd) §ölle unb ^immel gemiefen ^atte.

5)er unge:^eure ^-all bei i^rem einzigen — „bem" — 5)id)ter

ber ®ricd)cn fdjcint nun aber ber gemefen gu fein, ha^ er 8e^er

unb ^id)ter juglcid) irar; me6{)alb benn aud) ^-lomerog gleid)

bem Seirefias blinb borgeftcllt mürbe: mem bie ©ötter nid}t ben

Sd)ein, fonbem baä SBefen ber Söelt fc^en laffen mollten, bem
fd)Ioffen fie bie 5Iugen, bamit er burd) feine S8erfünbigungen

bie ©terbüd)en nun etma ba§ erfet)en lie^e, ma§ biefe, in ber

bon ^laton gebid)teten .|)öt)le mit bem 9^ücEen nad) aufsen ge^-

menbet fi^enb, nur in ben burd) ben (£d)ein erzeugten ©djatten»

bilbern bi5f)er gema^ren fonnten. tiefer ^id)ter fat) al§ „<Sef)er"

nid)t ba§ SBirfIid)e, fonbern ba§ über alle 9Bir!Iid)!eit erhabene

äBa^rf)aftige ; unb ha'Q er bie§ ben auf^ord)enben 9Jienfd)en fo

getreu miebererjäljlen tonnte, baf5 eä fie fo flar berftänblid) mie

haS: bon it)nen felbft I)anbgreifli(^ ßrlebte bünfte, ba§ mad)te

eben ben (Sef)er gum 2)id)ter.

Dh biefer oud) „Sünftler" mar?

SSer bem §omer Sunft nadjjumcifen berfudjen mollte,

bürfte f)ierbei eine ebenfo fdjmierige 3Irbeit ^aben, al§ mer bie

©ntftefjung eine§ 3)ienfd)en au3 ber überlegten Äonftruftion
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eine§, etwa überirbijcEieu ^rofefjor§ ber ^^Qfi! unb ®f)emte p
crüären unteruäf)me. Sennod) ift §omcrg SScrf fein unberouBt

jid) geftaltcnbcc^ S^aturprobuft, jonbern dtva^ unenblicE) öö^ere^,

t)icUeid)t bic bcutlid)[tc ?.'iani|c[tation eine» göttlidjen 58ertiuBt=

feins üou allem fiebenben. ^idjt jebod) §omer mar ^ünftler,

üielmef)r iimrben an i^m alle nad)foIgenben 2^id)ter erft ßünft*

ler, unb be5l)alb I)eif3t er „ber SSater ber ^id)t!un[t". Slile^ grie==

djifc^e @enie i[t nid)t§ anbereS aU !ünftlerii"d)e ^f^adibidjtung bei

§omer; bcnn ju biefer 9?a(f)bid)tung mar erft bie „Sec^ne" er=

funben unb ausgebilbet, treldje roir enhM) aI-3 „.^un[t" ju einem

aud) hen „^oietes", ben „^iriber ber dJtäie", gebanfenloo mit

einfc^iieBenben, Slllgemeinbegriff erf)oben f)aben, inbem mir

üon "Sid^tfunft fpred)2n.

5)ic „ars poetica" ber Sateiner mag alo ^un[t gelten, unb

bou it)r alle Stünftlidifeit bes ^^er§^ unb 9?cimmefen§ b'hS auf

hen f)eutigcn 2ag abgeleitet merben. 9.%g moI)l 2)ante ein^

mai mieber mit bem bid)terifd)en ©e^erblid begabt gemefen fein,

hewn er fa^ mieber ®öttlid)c§, menn aud) nid)t bie beutU(^en

ß3öttergeftalten be§ §omer; mogegen fd)on jener Strioft nid)tg

anberes mieber al§ bic n)infürlid)en 33rc(^ungen ber ®rfd)einung

fab, träl)renb (SerüanteS gmifd)en fold) miUfürlid)em "^ijan^

tafiegefpiele t)inburd) ben gefpaltenen 5lern ber aUbid)terifd)en

SSeltfeele gemaf)rte, unb ben erfannten 3"^i2fP'ilt un» burd)

^mei traumt)aft erlebte ©eftalten al§ eine unleugbare Satfac^e

in greifbar kbenbigen §anblungen t)orfüt}rt. (Sollte hod) felbft,

mie am Gnbe ber ^'^^ten, t)a§: „jineite ©efic^t" eine§ Sd)otten

gur t3onen $)ellfic^tigfeit für eine ganje, nun blofj nod) in 2)o-

tumenten Ijinter un§ liegenbe SSelt I)iftorifd)er 2atfad)cn fid)

erleu(^ten, meiere biefer un§ mie auff)ord)3nben Slinbern g(aub=

trürbige 'SRäxd}en bann be!)aglid) ju er5ät)Ien meifj. 2>er „ars

poetica", melc^er biefe fcitenen nid)t§ ju öerbanfen ^aben, ent=

fpriefit bagegen alle«, iraS feit §omer fid) als fogcnanntc^^ „epi^

fd)e5 ^id)tung§meri" ausgab, unb f)aben mir feitbem bem magren

epifd)en 2:id)terqueII nur nod) im $8oI!§märd)en unb in ber ©age

nad)5uforfd)en, mo mir ibn bann nod) gän^Iic^ oon ber .^unft un--

berüt)rt borfinben.

2Ba§ nun ^eutjutage, nadjbem es aul bem Feuilleton

ber 3s^tungen ^erüorgegangen, bie SSänbe unfrer ßeit)biblio^

ti)efen beberft, ^at allerbingS meber mit Äunft nod) ^oejie gu
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tun gef)a&t. ^a§ tüirüicf) ©riebte Ijat p feiner Qüi einer epi*

fcEjen (5rgät)Iung al§ ©toff btenen fönnen; ha^^ „gmeite ©eficE)!"

für ba§ 92ieerlebte berletf)t fid) aber nid)t an hen erften beften

^^omanfdjreiber. Sin 5triti!er ft^arf bem feiigen ©u^forD bor, ha'^

er 2)id)terliebfd)aften mit SSaroninnen unb ©räfinnen fc^ilbere,

bie er bod) felbft gar md)t erlebt ijoben bürfte; wogegen biefer

burd) inbi§!ret öerbedte 2Inbeutungen ät]nlid)er n3ir!Iid)er ©r»

lebniffe fid) mit ©ntrüftung berteibigen gu muffen glaubte. 5ßon

beiben Seiten fonnte ba§ un§iemlid) £äd)erlid)e unfrer Dioman*

fd)reiberei nid)t erfid)tlid)er aufgebecft toerben. — ©oetf)C öer^

fu^r bagegen in feinem „SSilf)eIm 3[)^eifter" al§ Eünftler, bem
ber 5^id)ter fogar bie D3titarbeit gur ^luffinbung eines befriebi=

genben (2d}Iuffe§ ber §anblung öerfagte; in feinen „2Sa^I*

t)ern)anbtfd)aften" arbeitete fid) ber elegifd)e St)rifer gum ©eelen^^,

nod) nidjt aber gum ®eftalten=@e:^er Ijinburd). 2tber, ma§ ©er*

öanteS al§ 'Son Duijote unb ©and)o ^anfa erfel^en t)atte,

ging ©oetf)e§ tiefem SSeltblide al§ ?5auft unb 3.ik|)t)iftopt)eIe§

auf; unb bicfe üon ii)m eigenft erfe^enen ©eftalten geleiten nun
i)en fudjenben Slünftler al§ gu Iöfenbe§ 9?ätfel eine§ unfägli(^cn

®id)terlraumc§, ba§ er, gang unfünftlerifd», aber burd)au§

iraljr^^aftig, in einem unmöglid)en Srama bemältigen §u muffen

gloubte.

hieraus n:>äre etma§ §u lernen, felbft für unfre, bon i^ren

nidjt genügenb eifrigen S3ud)f)änblern t)crnad)Iäffigtcn, ^iRit^^

güeber be§ „beutfdjen ^id)tern)albe§". S)enn öon it)ren 9^o=

manen, ben reifften g-rüd)ten i!)re§ @eifte§, ift leiber ju fagen,

ba^ fie meber au§ ßeben nod) Srabition, fonbern aud) 9^et)men

unb Srabuftion t)eröorgcgangen finb. Slonnten Weber bie

@ried)en §ur 3eit i^rer 331üte, bie SRömer §ur Qdt if)rer ©rö^e,

nod) aud) irgenb ein fpätereS bebeutenbeg 5!uIturboIf, mie bie

Italiener unb ©panier, bem bon if)nen erlebten ben ©toff ju

einer e:pifd^en (Srgäljlung abgeminnen, fo tüirb eud) .^peutigen

bie§ tt)al)rfd)einlid) nod) um etma§ fdjinerer fallen: benn toa§

jene al§ (jrlebniffe mit anfaf)en, waren bod) menigftenS 323ir!<=

lid)!eiten ber ©rfd)einung, wogegen if)r, in allem wa§ eud) be=

f)errfd)t, umgibt unb innewohnt, nur 93la5!eraben, mit umge*

:^ängten au§gelie:^enen lulturfe^en unb auSgeftopftem f)iftorifc^em

^lunber, gewaljren fönnt. S)en @ct)erblid für bog S^ieerlebte

berlief)en göttlid)e Wädjk üon je aber nur an il)re ©laubigen,
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lyorükr •potner u]\i> ^antt 51t befragen Vüären. ^r aber !)abt

Weber ©lauben iiod) ©öttlidifeit.

@o biel üom „^td)ten". — ®e^eu iplr aber nun, tuaS uuö

bie „^itnft" in itnjreu Sagen ber fortgcfd)rtttenen .^rtltitr bar-

bieten fönnte. —

SJbir glaubten finben ^u niüfjen, baJ3 alles gried)ifcE)e @cnie

nur eine fünftlerifd)e 9?ad}bilbung bc§> .^omer gewesen jei, rvai}-

renb mir int §omer fclbfl hen Hün[tler nid)t föa^rnefimen

iüollten. 'Jod) fannte ^tomer ben „5Ioibo§"; ja, öielleidit toai

er felbft auc^ ©äug er? — Qu beut ©efong ber .^-^clbenlieber

trat ber Sb;or ber Jünglinge hen „nad)at)menben" Sangreigcu

an. Söir n:'ifj'en bon ben Ct)orgefängen 5U ben priefterlidien

®ötterfe[treigen; mir fennen bie bitt)liraiTibiid)en Sangdjöre ber

Siont)jo§feier. 2Ba§ bort bie SSegeifterung beg blinben ©efier»

mar, mirb I)ier 3ur S3eroufd)img be§ jebenb ßntJüdten, bejfen

trunfeneni 5ßlid'e jid) micberum bie 2Sir!(idj!eit ber ®rfd)einung

in göttlid)c S^ämmcrung berflärt. SBar ber „^Jlufifer" ^ün[t=

(er? ^ä) glaube, er fd)uf bie *vtunft unb marb 3U i^rem erften

©efelgeber.

%k 00m Ijellfidjtigen blinben 2)i(^terer§ät)Ier erfdjauten

©eftalten unb Säten jollten bem [terblid)en 9(uge nidit anberö

oI§ burd) ejtatijdje S:epoten§ierung be§ nur für bie reale Gr^

fd)einung geübten Se^oermögeng oorgefüt)rt merben tonnen:

bie SSetnegungeu beg borguftenenben G3otte§ ober gelben mußten

wad) anbevcn ©efe^en, aly bcnen ber genreüien SebenSnot, fid)

iunbgeben, mie fie burd) rf)t)tl)niifd)e 9ieil)en tjarmonifd) georb^

iieter 2önc begrünbet werben tonnten. 9^d)t mcl)r eigentlid)

bem 2^id)ter gef)örte bie 2Inorbnung ber Sragöbic, fonbern bcni

ii)rif(^en ?}cufi!er: nid)t eine ©eftalt, nid)t eine £at ber Sra--

göbie, n:!eld)e ber göttüd)e 2}id)ter nid)t guöor crfe^en unb feinem

35oI!e „eräot)It" I)atte; nur fü:^rte fie fe^t ber ©t)oreg bem fterb=

!id)en 5Iuge ber !i!}?enfd)en felbft oor, inbem er biefe§ 5luge

burd) ben ^t^wber bor SJcufi! bi§ gu bem gleid)en §enfel)en

be§ urfprüng(id)en „^vinberS" entjüdte. «Somit mar ber Il)rifd)e

SragÜer nid)t ^id)tcr, fonbern burd) 5öei)errfd)ung unb S(n=

menbung ber t)öd)ften S!unft tiermirfiid)te er bie boni 2)id)ter

erfetjene ?öelt, inbem er t)a§. 3?olf felbft üi ben 3"fta>t^ '^^^

t)erifel)enben Sid)ter§ öerfe^te. — ©0 marb bie „mufifc^c"

iJttcfinrb 33agner, Sämtl. Sdiri'^teii V -A. X. 10
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^unft 5uni ^n^^Ö^^iff ^Iler Eingebung burd) güttlid)e§ @efid)t,

foiüie aller 9(norbnung §ur S5erbeul1id}ung btefe§ ©efidjic?.

@te tvax bie öu^erfte (Sjtafe be§ gried)ij'd)cn ®ei[te§. 2Ba§ nad)

beffen 6rnüd)terung übrig blieb, toaren nidjtö aB bie 33rud)=

teile ber „S^ed)nc", uid)t me^r bie ^nft, fonbern bie Sl'ünfte,

üon bcnen fid) mit ber 3^^^ am fonberbarften bie S^erShinft

au§net)meu folite, iDcld)e für bie Stellung, Sänge ober Mr^e
ber Silben bie ©djemen ber mufifalifdjen St)ri! beibet)ielt,

ot)ne bon it)rem (Srtönen mel)r ettüaä gu tüijfen. ©ie finb un§

aufbeii)ot)rt, biefe „Dben" uub jonftigen ^rofaifdien ©egiert^

t)eitcu ber ars poetica, aud) fic l^eif^en 2)id}tertt)erfe, iinb bi§

in alle 3^^ten |ot man fid) mit ber Sluyfüllung bon @ilben=,

2Bort= imb 5ßer§fd)emen abgequält in ber 2Jieiuung, lüenn bieg

nur wie red)t glatt abgegangen au§fät)c, in ben 3tugen anbercr

nnb cnblid) ivötjl aud) in feinen eigenen, n)ir!lid) „gebidjtet"

gu t)abcn.

äBir t)aben es- nidjt nötig, mit biefer „ars poetica" un§ lange

gu bcfaffen, benn ouf ben ^ i d) t e r tüürben mir t)ierbei nid)t

treffen. 9Jtit if)rer SluSübung !am ber 2Si| in unfre ®id)tung:

bie alte 2ef)rfenten3, toeldje nod) — föie in hen Grafelf^rüd)eu

ber $t)tl)ia — auf ^niefterlidjer nnb S8oIf§gefang§melobie

fuf3en mod)te, lr)arb gum (S^igramm, unb I)ier fanb ber fünft»

lerifdje SSer§, föie Ijeutgutage burdj tüirfüd) finnöolle 9ieime,

eine glüdlidje Stntüenbung. @oetl)e, n:'eld)er alles berfud}te,

bi§ §ur eigenen ©clangnjeiltljeit bobon namentlich aud) ben

.^ejameter, mar nie glüdlic^er in ^cr§ unb JKeim, al§ mcnn

fie feinem Si^e bienten. SKirüid) !ann nmn nid)t finben, ba^

bie 58efeitigung biefer SSerö!ünftlid)fcit unfre „S)id)ter" geift=

rcidier gcmadjt l)at: tüürbe fie g- 33. auf ben „2;rom:peter bon

©ädingen" bcrtoenbet morben fein, fo bürfte biefe§ (Spo§ aller=

bing§ feine fedijig Sluflagen erlebt I)aben, bennod) aber trol}!

: ettraS fd}idlid)er ju lefen fein; mogegen felbft bie S5nnfelfänger=

reime §. §einc§ immer nodj einiget Vergnügen gemäljren.

3m gangen fd)eint ber Srieb §um ^erfemad)en bei unfrer

i (Generation au§ einer eingeborenen 5nberni)eit I)erbor3ugel)en,

auf meld)e Altern unb ©rgie^er aufmerffam gemad)t Serben

bürften; träfe mau beim 2)urd)^rügeln eine? jugenblid)en

^id)ter?i einmal auf einen aud) I)ierbei nod) S8erfe mad)enben

Cbib, nun fo laffe man ben ollenfollS laufen, ba ioir benn
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bem h)ifeigen S^igrammotifer immer nod) am Uebften auf mt=

fercm Siteraturgebiete begegnen, allerbingg nur nid)t auf bem
©ebiete ber — 9J?ufi!!

mu\m -
über btefe ijoben loir uii», fo unfäglici) fd)tüierig eö ift, 5U

3eiten bereite öfters ju üerftänbigen gefucf)t, jebod) nod) nidjt

gang ebenfo über ha^^ „iSom^onieren".

2^ie 9}cufi! ift ba-3 SBiWofeftc, ina§ ntan fid) benfen faun, unb

bod) föirb \e^t faft nur nod) toi^ig lom^oniert. ^d) bermutc,

bie§ gefd)ie:^t unfren Siteraten gu Siebe, namentlid) aud) §errn

^sQuI Sinbau gu ©efalleu, loeldjer, föie man mir fagt, üou aller

i?unft immer nur amüfiert fein mill, lueil er fid) fonft langmeüt.

aikrfiDürbigermeife ift nun aber gerabe unfre amüfante Sicufif

ba§ ^Ulerlangmeiligfte (mon henU nur on ein foldjei? „'3)iber-

tiffement" betitelte^ 9J2ufi!ftücf in unfren Äonjerten), möl)renb

— man fann fagen, ma§ man loill — eine gänglid) mitslofe S3eet=

Ijooenfdje (St)mpf)onie jebem ^u^örer immer §u furj üorfommt.

SRid) bün!t, f)ier liegt bei unfrer 3^^*^uJ^9^^C3ei^fenten=^ii't[)etif

ein fdjiimmer ^rrtum gugrunbe. Qu üermuten fte^t nid)t, baf,

mir 'ben Slämpfcrn für haS^ tnufifalifc^e 5Imüfement einen anberen

@efc£)mad beibringen; bennod) luollen mir bie ä)?ufif nad) t^rer

unmi^igen ©eite ^in — ganj unter un§ — nod) einmel in einige

33etrad)tung nel)men.

(Sollte e§ un§ au§ umndjen t)ierüber angeftellteu Untere

fudjungen nidjt bereits beutlid) gemorben fein, ba^ bie ?i(ufi!

§mar mit bem gemeinen (frnfte be§ 2)afein0 gar nidjts ju tun

I)at, ba^ i^r ßf)ara!ter t)ingegen erf)abene, fdjmer^enlöfenbe

^eiterfeit ift, fa — ha^ fie un§ Iäd)elt, nie aber un§ gu Iad)en

moc^t? @emif3 bürfen mir bie A dur-®t)mpf)onie ^eett)ooen-3

al§ ba§ öeiterfte be§eid)nen, ma§ je eine Sunft f)erborgebrod)t

I)at: formen mir un§ aber ben ©eniuji bicfe§ 3Ser!e§ anberö

alö in begeifterter föntgüdung bor un§ auffc^mebenb borftellen?

.•pier mirb ein "S^ionijfoSfeft gefeiert, mie nur nad) unfren ibeal*

ften 3Innat)men ber @iied)e e§ fe gefeiert t)aben fann: laf^t

un§ bis in hm ^audjjen, in ben SBat)nfinn ber SSonne gc=

raten, aber ftets berbleiben mir in bem SSereic^e ert)abener ©5=

tafe, ^immelt)od) bem 58oben entf)oben, auf meld)em ber S8it^

fid) feine bürftigen 58ilber 5ufammenfud)t. 2)enn tjiei finb mir

ehen in einer 9Jca§!erabe, bem einzigen ^tmüfement unfrer

iü*
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lebernen fyortfc^rittsiDcIt: l^ier treffen tüir auf feinen al§ 2!on

^uon berlleibeten SJdmftcrialrat ober bergleid)en, beffen ®r=

!ennung nnb (Sntlarfung itn§ üiel (5paf3 mad)en !ann: fonbern

^ter erfdjeincn biefelben liiaf)rl)a|ttgen föeftalten, bie bem btin-

ben §omcr jic^ in beiregungsöollem §elbenreigen barftellten,

in bemfelbcn ^Reigen, hen nun ber tanbe 5ßeetf)oben uns er=

tönen läßt, um ba? cntgücfte @ei[te§auge fie nod) einmal erfe^^en

5U laffen.

2Iber ber amüjementbebürftige Qournaüaüalier fi^t 'oa;

feine ©e{)!raft bleibt eine gan^ rede: er gett)at)rt ni(i)t§, gar

nid)t§: bie 3eit lüirb i^m lang, n:)ät)renb un§ bie 3cit ber (Snt=

rüdtf)eit au§ allem bem, ma§ jener einzig fietjt, §u !ur§, §u

flüd)tig mar. So fdjafft i^m benn Slmüfcment! 9Jcad)t 'Eh^,

aud) it)r 93cufifcr; oerüeibet eud) unb ftedt eine ll^agfe üor!

5lom|3oniert, fomponiert, mcnn euä} eben aud) gar nid}t§ einföllt!

SBogu ^ei^t e§ „fom|.ionieren" — gufammenftellen — menn aud)

nod) Grfinbung baju nötig fein folite? 5(ber je langmeiliger

i^r feib, befto abftcd)enber mäf)lt bie 5.Ra§!e: bas amüfiert mieber!

^d) tenne berühmte Äomponiften, bie \t)x bei S'tonäertmaSferaben

:^eute in ber Sarbe be§ S3än!clfänger§ („an allen meinen
Seiben"!), morgen mit ber ^aüeluja^^crrüde §änbel§, ein

anberes Wlal alg jübifd)cn Sgarbajauffpicler, unb bann mieber

al§ grunbgebiegenen ©^mpl^oniftcn in eine Stomero 3c^u üer=

fleibet antreffen fönnt. 3^)i^ ^^^1^'- ~ "^^^ ^'^^^ ^¥ ^s^c[)t/ ^^^

mi^igen 3^il''i)i^u^i" '
^^^i-' i^ri^ f^^&ft i^^^^ halm fo ernft, ja

ftreng, bafs einer üon it)nen gang befonber§ jum erften 9Jaifi!=

priugen unfrer 3^^* bipiomiert merben mu^te, bamit eud) 'ba§>

Sachen bertriefen märe. 5?ieneid)t aber ladit i^r gerabe mieber

barüber? Siefer ernfte ?J(ufif|nin5 mürbe eud) nämlid) bon

üorn t)erein fe^r langmcitig erfd)ienen fein, menn it)r (2d)Iauen

nidjt eben ba^intergefommen märt, baf; etmas gar nid)t fo be=

fonberg mürbiges unter ber WlaUt ftede, fonbern jemanb gang

curesgleidicn, mit bem i^r nun mieber DTcasfe f^ielen fönnt,

inbem i^r eud) aufteilt, al§ ob it)r if)n bemuubertet, maS eud)

nun mieber amüfiert, menn if)r gemabrt, baf? er fid) bie ?3ciene

gibt, als glaube er eud). 3Sa§ biefem gangen unter^altenben

5JJasfenfpieIe gu tiefftem ©runbe liegt, burfte aber aud) offen

gugeftanben merben. 2>er lieben§mürbige, aber etma§ p^ilifter=

f)afte .§unamel mürbe einmal befragt, an meld)e fc^öne ©egenb
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er iüof)l gebad}t ijättc, al§ er ein tjetüifjel c^armante^ Stouöo

fOTnpoiüerte : er f)ätte ber einfad)en SSafjr^eit gemä^ fagen fönnen,

— an ein fcf)öne§ ^ad)f(i)e§ 3"i^gentl}ema in Cis-dur; allein er

irar noc^ aufridjtiger unb befannte, hafj if)m bie adjtjig Xufaten

feines Sicricgers öorgeiditrebt bätten. ^cr n)i|ige 3}tann; mit

if)m luar bod) gu rcbenl

®enau betrachtet liegt hierbei ber SBig bennod) nid)t in ber

äTtufif, fonbern in bem SSorgeben beg S^onii^oniften, tt)irflid) gut

ju fomponiercn, fotoie in ben f)ierau§ erfofgenben £uib^pro=quo§.

3n bem be,3eid)neten SJIasfenfpiete fann man 9icenbe(§jof)n

noc^ nid)t ül§> inbegriffen aufführen. Sr fprad) nid)t immer auf*

i-idjtig unb tviö:) gern aus: aber er log nidjt. 2{I§ man it)n fmg,

tt)a§ er bon SSerliogs ä)iufi! ^alte, antn)ortete er: „ein jeber fom*

poniert, fo gut er fann." SSenn er feine ©t)öre 3U „3{ntigone"

nid)t fo gut !om|3onierte, al§ 5. 33. feine „£)ebriben"=£)uDertüre,

toeldje id) für eine» ber fdjönften ^J^ufifroerfe ()alte, bie mir be*

fi|en, fo lag bies boran, ba\^ er gerabe bas nid)t fonnte. ^m S3e=

trad)t biefes galle», unb leiber bieler ä^nlidjcr ^älle, bürftc bon

3Jtenbel6fo{)n fid) bie faltblütige Unbefonnentjeit ^er*

fd)reiben, mit meldjer feine 9^cad)foIger fid) an febe 'äxt ilompo*

nieren mad)ten, irobei es it)nen ä^nlid) toie bem alten g'^Ib^errn

f^riebrid)5 beä ©ro^en erging, ber alle», maS^ iljm borfam, nad)

ber 5IReIobie bes 2^effauer 93tarfd)e§ fang; fie !onnten nämlic^

nid)t anberS, al§ aud) ba§ ©roßte mit rufjigem @Ieid)mute in

ha§> 58ett it)re§ fleinen 2alente§ gu gwingen. @ewi^ war if)re

2(bfid)t I)ierbei, immer nur etwas ©utes .ju fdjaffen; nur erging

e» i^nen umgefe^rt wie 3JiepI)iftop^eie§, weld)er ftety ha^j )&öic

wollte unb boc^ bas ®ute fd)uf. ©ewi^ wollte jeber bon i£)nen

einmal eine wirflid) wafjre SKelobie juftanbc bringen, fold)

eine ^eet^obenfd)e ©eftalt, wie fie mit allen ©liebern eine»

lebenbigen Seibes bor uns §u ftefien fdjeint. S(ber, tva^ ^alf ba

alle ai-s musicae severioris \a felbft musicae jocosae, wenn bie

©eftalt felbft burdjau» fid) nidjt geigen, biel weniger nod) fom=

:ponieren laffen Wollte! 9hm fie^t aber alleg, tva^ wir ha auf*

gefc^rieben finben, 58eetf)obenö iOlufügeftalten wieberum fo

fe^r ä^nlid), ba^ fie oft Wie gerabeju !o|3iert erfd)einen: unb

bod) will felbft bag alier!ünftlid)ft 3^i'^i^^ei^S6l'^si^te nid)t im
entfernteften etwa fold) eine SSirfung berurfac^en, wie ba§ für

bie Slunft fo gar nidjts fagenbe, ja faft läd)erlid) unbebcutenbe



150 Über haB ©id^ten unb ffom:>)ometen.

i ^ ^^=i

iromit in iebem Äon^ert ein I)i§ bal)in nod) \o fe^r geIangioeiItc§

^ublifnm |:)Iö^Iicf) qu§ ber Set^argie gur (jjtafe enuedt tuirb!

Offenbar eine genjiffe 9}Jalice be§ $ublifuni§, tveldjex man hmd)

energifdie §anbf)abung ber „©d)ule" beüommcn mu^. SKein

feiiger College in ber SreSbener ^tapellmeifterei, ©ottlieb 'Siei'

fjiger, ber 5lom|3oni[t be§ legten ®ebon!en§ 2Beber§, beflagtc

fid) bei mir einmal bitter, ba| gang biefelbe S)ZeIobie, lueldje in

^^elliniS „fRomeo unb ^ulia" ftetg ba§ ^ublifum ^inrifi, in

feiner „51bele be g'Oij" QQt feine SBirfung mad)en mollte. SBir

fürd)ten, ba^ ber tom|3onift be§ legten ®eban!en§ D^obert

(Sd)umann§ über äf)nlid)e§ 3Jfif3gefd)id fid) §u beflagen fjaben

bürfte. —
@§ fd)eint f)iermit iüirflid) eine eigentümlidje S3en)anbtniy

ju ^aben: id) fürd)te, biefe gang ergrünben gu sollen, müfste un§

gu mt)ftifd)en Slbgrünben fül)ren, unb biejenigen, loeldje un§

ba^in folgen mollten, in ben Slugen ber aufgeüärten i^Jufülrjelt

alü S)umm!öpfc erfd^einen laffen, für tveläjc — nad) darlljle»

©rfa^rung — bie ©nglänber bereits alle 3)lt)fti!er galten. ®Iüd=

lid)er SSeife finb bie Seiben unfrer fomponiercnben SOüttoelt

großenteils nod) am ©onnenlid)te nüditerncr fogialer Vernunft*

erfenntiüffe gu ertlären, n)eld)e§ felbft in ha^ traulid)c S)idid)t

unfrer S)id)tertüä(ber unb ^om|3oniftenI)aine feine erfreuenbe

.§eilig!eit bringen läßt. §ier ift alles urf|3rünglid) o^ne ©diulb

luie im ^arabieS. 9}tenbel§foI)nü großes SSort: „^eber fom^o=

uiert, fo gut er fanu" — gilt als ftjeife Storni, n)eld)e im ©runbe

aud) nie überfd)ritten tüirb. Sie Sd^ulb beginnt erft bann, tüann

man beffer fomponieren tüill, als man !ann; ha bieS nid)t füglid)

angel)t, fo berftellt man fi(^ menigftenS fo, als !önnte man eS;

bieS ift bie 3JiaS!e. Sind) baS fdjabet nod) nid)t biet; fd)limm

mirb eS erft, toann biele Seute — ä5orftel)er u. bgl. — burd)

bie $DiaS!e lüirüid) getäufd)t beerben, unb etn;a |)amburger ^^eft==

banfette unb SSreSlauer S)iplome :^ierauS Verborgenen; benn

biefe Säufd^ung ift nur baburd) gu ermöglid)en, ha^ man bie

Seute glauben mad)t, man fom|3oniere beffer als anbre, weldje

föirüid) gut !om:ponieren. S)od) toill oud) bieS am ©nbe nod) nid)t

gar gu biel fogcn; benn tüir fteigern 9JtenbelSfoI)nS 21uSbrud
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haijm: „^chn tut überhaupt, tüa§ unb toie er faun." 2Sa§

liegt im ©runbe genommen \o biel an ber g-älfdjung ber tunft=

urteile ober be§ 9}iufi!gefd)mac!e§? '^\t bieg nic£)t eine roafjrc

Sumperei gegen alleg, maö fonjt nod) bei un^^ gejälfc^t tuirb,

al§ Sßaren, SSijienfdjaften, Sebenymittel, öffentlidje 9]Zeinungcu,

[toQtlid)c Äulturtenbengen, religiöje Dogmen, tieefomen, unb

iüa§ fonft nod)? ©oHen toir auf einmal in ber SD^hifif einzig

tugenbljaft fein? 2Ö§ id) öor einigen ^Q^j^-'^n jrtiei meiner Cpern

bem Sßiener Sängerperfonale einftubierte, beüagte fid) ber §aupt^

tenorift bei einem meiner ^^reunbe über i)a§' Unnatürlid)e meinet

SBerlangenö, er folle für fed)» SSoc^cn tugenbf}aft toerben unb

alle§ orbentlid) ou§füI)ren, n)ät)renb er bod) miffe, ba^ er, fobalb

id) roieber fort wäre, nur burd) ha^ geroö^nlidje Dpernlaftcr

ber (2d)Iuberei n)erbe beftef)en fönnen. S)iefer ilünftler I)ottc

9ied)t, bie Sugenb afö eine Iäd)erüd)e SInforbcrung ju oerflagen.

(£rmöglid)te fid) bie greube unfrer Sl'omponiften am 5tnfd)eine

if)rer S3ortreffIid)feit, Sleufd)t)eit unb 3Jt03art=Seetf)oben=3Ser=

iuanbtfd)aft of)ne 9^ötigung §ur 2(u§übung öon S3og(}eit gegen

anbere, fo möd)te man itjuen alle» gönnen; ja, felbft bieg folltc

ld)üeßlid) nid}t öiel au§mad)en, benn aud) ber auf foId}e SSeife

angeridjtete |3erfönlid)e Sdjaben föirb mieber geseilt. 3^a^ auf

ber ©runblage ber 9lner!ennung be§ 9^d)tigen aU beg (5d)teu

atle», tva^ n)ir aI-3 (2d)ule, ^äbagogie, Sttabemie u. bgl. befi|en,

burd) S.^erberbnig ber natürlid)ften Gmpfinbungen unb S'ä^=

leitung ber Einlagen ber nad)iyad)fenben (Generationen, fretini»

jiert mirb, mögen ioir aU Strafe für Srägtjeit unb Sdyiafftjeit,

barin mir un» bet)agen, baf)innel)men. 2(ber, bai3 mir bieS alleö

nod) begasten, unb nun nid)tg mel)r t)aben, mann mir gur ^efin=

nung fommen, namentlid) mäf)renb mir Seutfd)en un§ anber=

feit» einreben, toir feien etma§ — ha^, offen geftanben, ift

nrgerli(^! —
Über bie jule^t berüt)rte — gemiffernuiBen: etf)ifdjc — «Seite

unfreg Sid)teng unb Slomponiereng fei nun für ^eute genug

gefagt. ß» tut mir mot)I, für eine ^ortfeftung biefer S3efpre=

d)ungen einen Übertritt auf bagfenige ©cbiet beiber Slunftarten

in 5tu5fid)t ftellen ju fönucn, auf meld)em, 'oa mir ^ier eblen

ÖJeiftern unb grof3en Talenten begegnen, nur ^-et)IerV)aftig!eiteu

be» ©enreg, nid)t aber Sudmäuferei unb (^•älfdjuug nadjäumeifen

fein toerben.



über bog

Opernbid^ten unb ilomponteren.

im befonbeten.

(E§ i[t mir, gelegeutUd) t>erfd)iebeuer (Srfai)ruugeu tjieröon,

oufgefollen, toic menig bie ß^^^jörer öon D^ernaiiffütirungen bte

)ßorgönge ber if)nen jugrunbe liegenben .f'^^^'^^i^i^S \^'^ b^^

Senntiiig gebradjt f)atten. §od)!Iaffifd)e D^ern, lüie „S)ori

3uon" unb „^-igaro§ §üd)äeit", fQinen I)ierbiird) bei unoerbor^

benen jugenblidjen Qu^öreru, uantentlid) üom roeiblidjeu @e=

fd)Ied}te, gut baöou, weil bicfe öon beu griöolitäten beg 2ejte§

gar nid)t§ berftanben, roorauf anber[eit§ bie ®räief)er unb

Seljrer, al§ fie il)reu Sd)ülern für bie 5tu§bilbung eine§ reinen

©efdjmades gerabe jene SBerle em|5fal}len, fel)r tDoijl gered)net

tiaben mochten. 2^aß bie S5orgänge in „^Robert ber Seufel" nnb

„Hugenotten" nur ben 2IUereingen)eif)te[ten Oerftänblid) raur^

ben, f)atte fein gute§; baJ3 aber, wie id) bieg neulid) erft crfu'^r,

aud) ber „5reifd)ü|" bunfel geblieben lt»ar, oertounberte mid),

big ic^ mir nad) einigem 9^ad)ben!en betoujit tourbe, bafj iä)

felbft, obtDoI}! id) biefe D^er ga^IIofe Wak im £)rd)cftcr birigiert

t)atte, über mand)e ©teilen beg Segteg nod) gang int Unüoren

geblieben toar. 2Jian gab fjieröon ber Unbeutlid)feit beg S^or=

trageg unfrer D^ernfänger bie ©d)ulb: toenn icf) I)iergegen ha^

rauf ^»inföieg, ba^ in bialogifierten D^ern, lüie „fyreifd)ü|",

„3auberflöte", \a bei ung 2;eulfd}en auc^ im überfe^ten „®on
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^uan" unb „^igaro", oUe§ bie §anblung (Sr!(ärenbe boc^ ge==

j^ro(i)en lüürbc, jo irarb mir cingeroorfen, baf5 bie (Sänger l^eut^

gutage aucf) uubeutlicf) f|3räcf]on, unb, üielleid)! fcf)on au§ bie=

fem ©runbe, bie Dialoge bi§ ^^ur Unberflänblidiieit geturnt n)ür=

ben. §ierbur(^ berfd}limmertc jicf) fogar nod) bie (Sod)e; beun

bei bollftänbig „burct)!omponierten" D:peru fönue man boc^ tüe^

nigften§ mit .t)ilfe bes 2ej:tbud)e§ gu einer au§reirf)enben ©r^

llärung b?r jjenifdjen 5^orgänge gelangen, mogegen eine foId)e

3(nleitung beim öebraud) ber „5(ricnbüd)er" ber bialogifierten

D:pern abgebe. — ©0 ift mir aufgegangen, haf^ ba^ beutfdjc

£I)eaterpublifum gu allermeift gar nid)t erfäl^rt, n^a§ ber 2)id)ter

mit bem S:ejtbud)e feiner Dpex eigentlid) gciuollt ijahe; \a, fe^u

oft fdjeint bie§ ber iomponift nidjt einmal ju tt)iffen. S3ei ben

^rangofen ift bte§ anberS: bie etftc ^y^age get)t bort nad) ber

„pece"; ha^ <BtM mu^ an unb für fid) unter(}aitenb fein, aufser

etma im erhabenen ©eure ber „großen Dper", mo ba§ SSallett

\)a§> SImüfement gu beforgen ^at. 3^^^'^^^'^ unbebeutenb finb

bagegen iüot)I gen^öfjulid) bie Sejte §u italtenifd)en Cpern, in

lueld)en bie 33irn.iofeiiieifäingen be§ ®änger§ für bie ,<oauptfod)e

gu gelten fd)eiuen; feiner 5lufgabe icbod) mirb ber italienifd)e

©änger tt-neber imr burdi eine, feinen ©efangäüortrage uner-

Iäpd)e, auyerorbentUd) braftifdje <Bpxad:)t felbft geredjt, unb

mx tun bem italienifd^en D^crngenre ein großes Unred)t, roenn

mir in ber beutfdjen Üieprobuftion bcyfelben he\i 2ej:t ber Strien

alö gleidjgiltig fallen laffen. So fdjablonenartig bie italienifdie

Dpernfompofitiouönwnier erfd)eiut, l]ahc id} bod) immer nod)

gefunben, ha\] aik^ aud) t)ier eine ridjtigere SSirfung madjt,

toenn ber Sejt berftanben mirb, al§ menn bie§ nidjt ber %a.ll

ift, bo gerobe bie Slenntnis be§ SSorgange§ unb ber @eelen==

guftänbe ber SBirrung ber ?JJonotonie be§ mufüalifdjen S(u§*

brude§ öorteilljaft j:u met)ren oermag. 9Jur für bie S^offinifdje

„©emiramiy" burfte aud) biefe £enntni§ mir nic^tg Reifen;

9leißiger0 „2ibo abanbouata", we(d)e bem Slomponiften bie

©unft eines fäd)fifd)en Tlonax<i)en gemann, !enne id) nic^t;

ebenfomenig mie 5-. ^^ülerS „9iomiIba".

2;a§ ©efallen be§ beutfd)en ^ublifum§ an Dpernauf==

fü^rungen bürfte man, nac^ ber Seftätigung ber obigen 3Ba{)r-

nel)mungcn, fomit lebiglid) au§ ber Sln^örung ber einjelneu

3)?ufifftüc!e, al§ rein meIobifd)er £om:pIeje, erfinren. 3n "^^^
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Slugfüfjrung foldier ©tücfe tuaren nun bte Italiener üon je ju

großer (5i(i)eri)eit gelangt, fo ha]] ber beutjd)e Slom|3om[t fef)r

fpät er[t l^ierin mit {I)nen ju wetteifern n)agte. 5llg SJtogart bie

„ßaubeiftöte" fomponieien füllte, inatb er beforgt unb raupte

ni(i)t, ob er es re(i)t macf)en lünrbc, ba er „nod) feine 3ouber==

Oper !om:poniert Ijabe". SQitt n)eld)er ©id^er^eit üerfufjr er ha^

gegen bei „le nozze di Figaxo": auf ber beftimmten ©runb^

tage ber italienifd)en opera buffa erridjtete er einen ^au üon

fo üoKenbeter S!orre!t(}eit, ba^ er feinem @treid)ungen öer=

(angenben Staifer mit boUem 9ted)te ni(^t eine ^fJote preisgeben

§u fönnen erflärte. 2Ba§ ber Italiener al§ banale 3*^if(^et^^

unb 3Serbinbung§pt}rafen ben eigentU(^en StcufÜftücfen gugab,

üerftienbete Wio^axt :^ier gur braftifd)en Belebung be§ fäenifd)=

mufi!alifd)en Vorganges in ber jutreffenb mirffamften Über=

einftimmung gerabe mit biefem if)m oorüegenben ungetDöt)nIid)

aufgearbeiteten Suftfpieltejte. 3Sie in ber S3eet^oöenfd)en

(5t)mp^onie felbft bie ^aufe berebt tt)irb, beleben I)ier bie lär*

menben §albf(^iüffe unb Sabenjpfjrafen, tveld^e ber SD^ojart*

fd)en ©ijmp^onie füglid) t)ätten fern bleiben fönnen, in ganj

unerfe^bar fd)einenber $ßeife hen mufifalifierten fjenifdien SSor=

gang, in ipcld^em Sift unb ©eifteSgegentuart mit ßeibenfd)aft

unb iörutalität — liebeloö! — fämpfen. 2)er 2iiaIog wirb f)ier

gong 3}?ufif, unb bie 93tufif felbft bialogifiert, ttpa^ bem SOZeifter

allerbingS nur burc^ eine 91u5bilbung unb SSermenbung be§ £)r=

d)efter§ möglid) npurbe, üon meldjcr man bi§ baf)in, unb üiel=

(eid}t nod) bi? I)eute, feine 5{f)nung tjatte. ^ierau» tonnte lüieber*

um ein, bie früt)er üereinjelten iiJcufifftüde gu einem ©efamt*

fompieje üerbinbenbeä STcufifüperf entftanben fd)einen, fo bau

ba§ üorü;efflicke Suftfbiel, tueldjeS i^m gugrunbe lag, gang über=

fet)en, unb nur nod) SIcufif gel)ört merben tonnte, ©o bebünfte

e§ bie 3JJufifer; unb Slio5art§ „f^igaro" njurbe immer unbeut=

lieber unb nad)Iäffiger gegeben, big toir enblii^ bei einer 3tuf^

fü^rungSttjeife aud) biefe§ SBerfeg angefommen finb, meld)e,

n)ie id) bieg fd)on berü:^rte, unfren Set)rem e§ gan§ unbebenflid)

erfd)einen löfst, i()re ©djuljugenb an „^igaro"*2j(benben in ha^^

Stjeater §u f(^idcn.

SBeldjen (SinfluB bie, in ben üorangeftellten ^eifpielen

berü'^rte, öffentlid)e 5lunftftümperei auf bie (ämpfängUd)!eit

ber ®eutfd)en für (£-d)te§ unb ^orrefte§ ausgeübt t)at, njollen
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tüir jeboci) f)eute nicf)t abermal§ betrod)ten; tnogegen c§ un§

ui(i)t untDtd}tig bünfeii muß, ber inif3leitenben Sirfung fjieröoii

auf bie (Sntföürfe unb ^lugfüljrungen unfrer Dpembid)teu unb

Äomponiften beutlid) inne ju njerben. 2^iefe mußten äui^äd)[t

e§ berfud)en, mit 3(ujge6ung aller (Stgen^eit in bie fertige ita=

lienifc^e Dpei einzutreten, wobei e§ bann nur ouf mögUc^ft

glücllict)e 9^ad)a^mung ber italieniftfien „Sabaletta" onfommeu
tonnte, im übrigen jebod} auf breitere mufüalifdje Slonjeption

S?eräid)t geleiftet u^erben muf3te. 3Iuf eigentlidjeu „©inn unb

SSerftanb" be§ ganjen loar fein ©ett)id)t §u legen: ^atte e§ bod;

felbft in ber ouf beutfd)em Jejt fomponierten unb mit beut^

fd)em S^iolog gefprod)enen „3auberflöte" feine5tt)ege5 gefdjabet,

\)a^ ber guerft al^' bös angelegte 9Jtann uuüerfe^eng in einen

guten, bie urfprünglid) gute grau aber in eine böfe umgcn?an=

belt würbe, woburd) bie Vorgänge bes erften 5tfteö uad)träg(ic^

in oollfommene Unüerftönblid)feit oerje'^t finb. 9^ur fiel e^^

bem beutfd)en ®eniu§ fdjmer, ber italienifd)en „Gabaletta"

.V)err gu tnerben. '^od) Sßeber bemühte fid) in feiner frü^efteu

^ugenb üergeblid), in ber „Soloraturaine" ettoaö ju leifteu,

unb e§ bcburfte beji Ijerslic^en Sluffdjiüungeg ber ^atjxe ber

^efreiungefriege, um hen ©änger ber Äörnerfdien Sieber nun

auf feine eigenen %ü^t gu [teilen. SSo§ wir 2)eutfc^en burd)

ben „greifdjü^" erlebt, ift bem Qeben weniger 3?öl!er zugeteilt

lüorben.

T)üdj foll un§ ^ier nid)t eine, anberen Ortes uou mir bereite

auyfiU)r(id)er befprod)ene, gefd)id)tlid)e (äntwidiung be^ beut=

id)en OpernwefenS t)orgefü()rt, fonbern öielmet)r bie eigentüm-

lid)e ©djWierigfeit biefer (Sntwidlung au§ ber if)m jugrunbe

liegenben g-e^Iertjaftigfeit erflärt werben. 9(I§ foId)e be3eid)ne

ic^ §unäd)ft l^a?^ am 2tu»gang5|3un!te ber^felben fofort fid) ^er*

ausftellenbe .spauptgebredjen ber nod) Ijeute alle unfre Dpern=

auffü^rungen oerunftaltenben U n b e u 1 1 i d) t e i t , bie id) fo==

gleid) im anfange ou§ ber Grfaf)rung fonftatierte, unb oon

weld)er ber ©runb in ber unwiüfürlid) angewöt)nten 2(uffaf=

fung ber Sejtbidjter unb S?omponiften im beä'eff beä ©rabeä

oon Seutlidjfeit, ber einer Dpernbel)anblung gu^umeffen fei, be=

reit§ burd) bie oorangetjenbe Setradjtung berüt}rt worben ift.

2)ie üorgegebene „Tiagedie lyrique", weld)e bem 2)eutfd)en

Dorn 3lu§Ianbe §u!am, blieb biefem fo lange gleidigiltig unb
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unberftänblid), ot§ md)t bie „Strie" mit ^irägnanter melobijd^er

©tiuftur feine rein mufifolifcEie %exlnüi)me feffelte. Xieje meIo=

bifcf)e 3(ricnfonit blieb aiid) für bie beutfd)e Dpex ba§ einzige

5(ugcnmerf be§ Äomponifteu unb, notgebrungenerföeife, fomit

aucE) bes Sid)ter§. S^iefer leitete \<^m\ mit bem 2ej;te §ur ^irie

eg fic^ leidet mad)en git bürfen, meil ber ^om^onift nad) einem

mufifalifc^en gdiema 5tu§be^nung, 21&lt)eci)glung unb SBieber*

I}olung ber Si^emen anguorbnen I^atte, n)o§u er einer öollen

^reiljeit in ber ^Nerfügung über bie Se^lmorte beburfte, tveld-je

er im gangen, ober anä) nur in ^rucE)tei(cn, beliebig gu mieber^

I)oIen für nötig t)ielt. Sänge ^er5reit)en fonnten hierbei ben

Slomponiftcn nur oertoirren, tüogegen eine ettoa üierjeilige

$8er0ftropl}e für einen Strienteil burd}au§ genügte, ^ie jur

StuSfiUIung ber, gang abfeitg bom 5?erfe fonäi^ierten, ?}?eIobie

erforberüd)en 2cjtn)ieber^oIungen gaben bem Slomponiften

fogar gur gemütlid}en Variationen ber fogenonnten „2;ef(a=

mation" burd) Sserfe^ung ber Slfgente 58eranlaffung. ^n 3Sin^

ter§ „Dpferfeft" finben mx biefe§ 5ßerfaf)ren burd)ge^enb§

al§ aiJagime feftgeljaltcn; bort fingt 5. 58. ber „^nta" !)tnter^

cinanber:

3J{ein ßebcn i)ah' id) \i)m gu banfen —
93^etn Sebcn f)ab' ic^ it)Tn gu banfen;

ouc^ irieberbolt er eine f^rage al§ Slnttnort:

9JfuB nid)t ber SJkufd) audi menfd)lid) fein? —
2)er 3??enfd) mu§ menjd)li(^ fein.

Unglüdlid) erging e§ einmal 3[Rorfd)ner in feinem „5{boIf bon

S^affau" mit einer breimaligen gar gu fnappen Sßiebertjolung

be§ 3?ebeteile§: „^at fie" auf einem befonber§ fd)arfen r^t)tl)=

mifd)en Sttgente:

<)), -, q >xj_j_, q ii rrvq 5
„t)at fie, I)at fie, ^at fie" ujn).

©elbft SSeber fonnte ber 3SerIeitung §ur S^ariation ber Stfgente

nid^t entgef)en; feine „ßurtiant^e" fingt: „2Sa§ ift mein Seben

gegen biefen 21ugenblid", unb mieberi)oIt: „tüo» ift mein



über ha^ Cpenibic^ten uitb komponieren im befonberen. 157

Seben gegen biej'en ^lugenBIicE"! ^ergteid)en leitet bcn QU'

I)örer bon ber eru[teu S8crfoIgung ber Sejttrorte ab, o^iie bod)

im rein mufifalifdjcu ©ebilbe einen entjprcdjenben Grfa^ gu

geifä^rcn, ha e§ fid) ^ier anberjeit§ in ben meiften %älkn

immer nur um mufüalifdj-rljetorifdie i^-IoMeln i)anbelt, tüte

bie§ am naiöftcn fid) in bcn [tabilen 'JJoffinifdjen „|5^elicitä§"

funbtjibt.

(i-§ fd)eint aber, ha]i nid)t nur ba§ ©cjaHen an ber freien

^anb^abung ber mufiralifd)en {ylosfel bem Slomponiften bie

beliebige S5ern)enbung üon Seilen ber Sejttüorte eingab; fon*

bern ha^^ ganje 3?crt)ältnig unfre§ eingebilbeten (5prad)t)erfe§

5ur 2Bab;rt)aftigfeit be§ mufifaüfdien Slfjenteä ücrfe^tc ben

5tom|3oniften öon üornljerein in bie ^lUernatiöe, cntmeber hen

S;e);tt)er§ bem <B\)xaäy unb SßerftanbeSofjent gemiifs ridjtig gu

betlamieren, tuoburd) bann biefer 55er§ mit allen feinen ^Reimen

in nadte ^^rofa aufgelöft tnurbe; ober, unbefümmert um jenen

Slfgent, mit gänälidier Unterorbnung ber Sejtiüorte, nad) ge*

Juiffen San5fd)emen, fid) in freier melobifdjer ©rfinbung ju

ergeben, ^ie Grgebniffe biefes (elfteren S5erfabren§ maren bei

ben Italienern, fomie oud) bei ben grangofen, bei meitcni

meniger ftörenb ober gar oerberblid), inie bei ben 2;eutfd)en,

tueil bort ber Spradjafgent unüergleid)iid) fügfamer ift unb

namentlid) nid)t an ben Söurjelfilben f)aftet; roes^alb jene bemi

and) bie (Silben i^rer SSerSreil^e iiid)t loägen, fonbern nur

^ätjkn. S?on if)nen t)atten mir aber, burd) fd)led)te Überfe^ungcn

il)rer 2;erte, ben eigentümlid)en S'^^'goi't unfrer Dpernfprad)c

un§ angeeignet, in meld)em mir getroft nun aud) unfre beutfc^en

^-8erfe ju beflamieren für erlaubt unb fogar nötig I)telten. &e=

niiffenl)afte Sonfe^er muf3te biefe frioole 'Stüm|3crl)aftigfeit

in ber SSetjanblung unfrer Sprad)e mol)! enblid} aumibern:

bennod) üerfielen fie bisher nod) nie barauf, ba|3 felbft ber 5ßcr§

unfrer üorgüglidjen 2^id}ter tein mir!lid)er, 33telobie bilbenber

SSer§, fonbern nur ein !ünftlid)e§ ©c^einbing mar. SBeber

errlärte eg für feine ^^flid)t, ben Sejt fletS genau micbergugeben,

geftanb aber aud), ha]^, molltc er biel immer tun, er bann fet=

ner SJtelobie abfagen mü^te. ä^nrilid) fül)rte gerabe Sßeberö

reblid)e§ SSerfa^ren gegen ben S?er§tejt, bei ber S3emül)ung, bie

(Stnfd)nitte beSfelben richtig einäul)alten unb baburd} ben @e=

banfen öerftänblid) ju machen, fomic bei anbcrfcitS feftget)al-
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tener meIobtf(f)er SJ^obcIuug audf) ber ^^ierauS entftel^eubeu 3'^!on=

gruen^en, gu ber Uubeutlidjfeit, niofür idj fogleid) oben aii§ meiner

Grfa{)rung ein 93eijpiel anüinbigte. (5§ finbet (icf) biefcg in bcni

9iriofo be§ Wai im „greifd)ü^": „S^urd) bie äßälber, burd) bie

2{uen." §ier fjotte ber 3)id)ter ben imgUidIid)en ßinfoll, bem
5v'omponiften folgcnben S?er§ gu bieten:

„2t&enb§ brad^t' id) tctci^e $8eutc,

Unb h)ie über eignet ©lud —
®rof)enb tDot)l bem 9J?örber — freute

®id) 'Jlgatfje'S Siebcsbürf".

SBeber gibt jid) nun wirtlid) bie 3Jait)e, biefe Reiten i£)rem ©inne

unb 3ufcimment)ange nad) rid)tig p :p^rofieren, bemgemä|3 er

nad) ber ^arentt)efe „bro!)enb tüo^I bem SJiörber" abbrid)t, unb

mit bem 9\cimmortc „freute" bie nun um fo biet verlängerte

£d)iuf33eüe einfe^t, inbem er biefet^, für ben 3wf''ii'nii'i6ii|fl"0

mit ber §meiten ^^erö^eite fo mid)tige 3eitiüort leiber aU !ur§en

Stuftaft bermenben gu muffen gtaubt, mogegen nun mit bem
folgenben 9ttcberfd)lQge bQ§ bem ^e^t^ort nur ergängenb onge=

fügte gürmort „fid)" ben ftarfen Slfgent erhält. §ierau§ ift ein

immeri)in feffelnber meIobifd)er S^om:pIej entftanben

:

S £ -ti-t-i^

„?t = Benb§ brait' ic^ rei = d^e 93eu -- te, unb nie

3r^^=^=^=
ber eirj = neg &iüd, bro > l^enb tt)ot)I bem

rfc ^ö ^=mf^=^
3Kör==ber, freu = te ftä) «l = ga » t:^cn§ Sie be^blicf".

9?id)t nur ober ift bet Sßer§, alg folc^er, be§ Siebter? t}ierburd)

nT§ eine Slbfurbität aufgebedt, fonbern, bei aller S)eutlid)feit

ber mufi!alifd)en ^^rafierung, ift bod) aud) ber @inn ber 58erfe§

fo fd)mcr berftänblid) gctrorbcn, baf, idj felbft, an bie blo^e
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3lnf)örung be§ @ejang§dortragc§ getröt)nt, erft, alä mir bic Un=

t)crftänblid)!eit auffiel, ben 93er^alt ber (2ad)e mir er!(ären mufUe.

(Jiue äl)nlicf)e ^Dti^berftänbliiiifeit ergibt fic^ in berfelbcn 2Iric

burd) bie, öon S^idjtern um be§ 9ieime§ millcu beliebte, 3(u§=

einanberfteflung ber äufammenget)örigen Sporte, uield)e ber tom=
^onift I)icr burd) bie 3Biebert)oluug vion 3tt'ifd)enteilen leibcr

noc^ fdjäblid)er mod)t.

„SBenn fid) raufi^enb 93Iätter regen,

SSä^nt fie mof)!, e§ fei mein g-uß,

§üpft bot greuben, tüinft entgegen —
flux bem Saub — nur bem Saub — ben Sicbcs^gru^."

.Salier foll fid) auf3erbem „%n\]" unb „2icbe§gruf3" reimen,

af'äentuiert ha^ erftemal:

'IC^ebei

„Sie = bciS * gru^,"

bei ber äßieberf)ülung:

„Sie ' hc§ -- grufe'

lüobei ber unrid)tige Sögent 'iitw Dieim gibt, ber ridjtige ober

aufbedt, baß jene Sorte fid) nid)t reimen. Unb hiermit treffen

tüir auf einen öau)3tgrunb ber SSermerflidjfeit unfrei ganzen

Iiterarifd)en ^Ber^mefen?, n)eld)e§ fid) immer faft nur nod) burd)

enbgereimte '^'iSXtv. funbgeben gu bürfen glaubt, tr>öl)renb nur

in ben üoräügIid)ften 55erfen unfrer gröf3ten unb berufenftcn

S)id)ter ber $Reim, burd) ®d)tt)eit, §u einer beftimmenben 2Birf=

Iid)!eit toirb. 5Iud) biefe (I-d)t^eit ober Uned)t^eit befümmerte

bi§I)er unfre beutfd)en Sonfe^er menig; il)nen mar 9?eim 3?eim,

unb mit ber legten Silbe gingen fie in guter ^änfelfängermeife

^ufammen. ©in mertttiürbigeS SSeifpiel ^^ierfür bietet un§ bie,

frül)er fo :popuIär geworbene, 9'?aumannfd)e 9JJeIobie gu @d)iner§

„Dbe an bie ^^"i^eube":
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„j^reube, id)Diier ©ötter^funfcit, Sodjter an§ © • I^ = ft = um,

2Sir bestreiten feu=er'trun--t'cn, §inimli =fcfic, bcin ^ei=Iiß«trim."

9hm aber '^eettioüen, bcr 2yat)r'{}nftige

:

S ^
„2freu=be j(^öner ®öt=ter=futi!en, S^oc^ter au§ (£ = I^ - fi = um,

3Btr 6e = tre=ten feu^er=trun=fen, §tmm=Ii'fd}e, behi §eHigtunt."

^cin imatjinären ^eime gulieb bevbroljle 3?aumann alle M^ciite

be§ SSerje§: $8eetf)oöen gab bcn richtigen Slfgent, becfte baburd)

aber auf, "i^a^ bei gufammciigefe^ten SS?orten im ^eutfdjen ber

Slfjeut auf bem borberen SBorttcilc flelit, fomit ber (2d)Iuf5teiI

uid}t 5um 9\eiTue gebiaudjt tuerben faini, weil er beu fd)it)üd)ereu

Ifjent Ijat; beachtet bieg ber S:id)ter nic^t, \o bleibt ber 9^eim

uur für ba§ Stuc3e öorf)anbeu, ift ein Siteraturreim: oor bem

@el)öre, uiib fomit für haS^ (^efüf)! tüte für beu lebenbigeu SSer*

[taub, oerfd)tt)iubet er gäuglid). Uub tüeldje 9tot briugt biefer

uufclige 9ieim iu alle mufifaiifdje Mompofitiou auf SBorttejtc:

^erbrcljung uub 5?erftenuug ber ^t)rafeu bi§ ^ur öoKcu Uu-

t5er[täublid>!eit, um eublid) bod} gar uidit ciuuial bemerft 5U

merbeu! ^d) fud)te fürjüd) iu ber grojieu 5Irie be§ S! afp er

beu bem (gdjlufsüerfe : „Ii-iuutpt), bie 'Siüä)e gelingt" üorau=

gef)cub§ !orrefpoubiereubeu 91eim, beu idi beim ^Bortragc nie

gcijört blatte, n)e§I]alb id) ocrmeiute, iöebcr t^abc feue ^I}rafe

au§ SÖebürfuig eigeumäd)ttg l)iu§ugcfc§t: bagegen traf id) uuu

aüerbiug§ auf ba§ „im Xuufel bcfd)n)ingt", uieldje?, jmifc^eu

bem „umgebt il)u, iiji ©eifter" uub: „fd)ou trägt er fuirfdienb

eure Setteu" fKid)tig eiugeftceut uub ofjne mufifa!ifd)cu W)\a^

I)aftig mit bem g-olgeubeu öerbunben, utir uiemal» al§ 9ieim

aufgefallen roar. Qu ber Xaf, ruag lag bem SEompouifteu an

biefem 3^eime, ba er fciuerfeit§ ebtn nur SBorte, ja ©üben ge=

brauchte, um eine [türmifd^e mufifalifdie ^t)rafe, mie fie eigent*

lid) nur ber d)ara!teriftifd)eu Orc^efterbegleitung angehört, aud)

Dom Sänger fingen 3U laffen?
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Qcf) glaube mit biefem S3eii).nelc, auf tüeldjeö id) eben nur

.zufällig geriet, am iHn-ftänblicfifteu eine tneitere Unterfuctjung

beÄ opernmelobiftiidieu Sejeu? einleiten ,^u töuueu. 2^er bürf-

tige, fe'^Ierf)afte, oft au^ blonen nirf)t'5iagenben ^:t)rafeu be*

ftef)enbe 3Sers, he^ien einziges; ber ii(uii! Derföanbte ^extmai,

ber ^TJeim, beu legten Sinn ber 'löorte fogar entftellte unb t}ier^

burcf) im be[ten ^alte bem iltufifer jid) gan^ entbef)rlid) unb

unnüt; madite, — biefer ^l\n-y nötigte ben Sonje^er, bie SSil^

bung unb 9Iu§arbeitung diarafteriftifd)er melobifdjer 93btioe

einem ©ebiete ber ?Jlujif ^u entuel)men., tDeld)eg fic^ bisher in

ber Crdieftcrbegleitung als freie @prad)e ber ^^ftrumente au?«

gebilbet ftatte. ?}^05art f)atte biefe fr)mpt)omj'd)e Crd)efterbe=

gteitung ju fo au§brucf'3öoIIer ^^^^räguanj ert}oben, ha^ er, tno

bie§ ber bramatifd)en 9?atürlid)feit angemeijen mar, bie Sänger

p joId)er ^Begleitung nur in mufifalijdien ^Ifgenten fprec^en

lajfen fonnte, obne beu allerreicfifteu melobifrfjen Jt)emeu!om=

bieg ^n gerje^en ober ben mufi!aüfcf)en gluß unterbrechen gu

muffen. £)ierbei üerfd)manb benn aud) febeg gemaltfame SSer-

fahren gegen ben SBorttejt; n)a§ in biefem fid) nid)t gur ®e=

fangsmelobie beftimmte, blieb berftänblidi mufifalifd) gefbrod)en.

'-i^ollftänbig burfte bieg bem unbergleid)lid)en bramatifd)en 2a=

lente beg t)errlid)en ^J^ufifere bod) auä:) nur in ber fogenannten

opera buffa, nid)t aber ebenfo in ber opera seria gelingen.

.'Otcr berblieb für feine 9?ad)fo(ger eine gro^e Sdjimierigfeit.

^iefe erfat)en e§ nid)t anberg, ak^ ha)] ber ieibenfd)aftlid)e 33or=

trag immer burd)au§ mufifalifd)'meIobifd) fein muffe; ba i^nen

Hierfür ber fpärüd)e iert menig %ü)alt gab, beüebige ^ieber=

bolungen ber Jertuiorte fie übert)aupt fd)on oerädjtlid) gegen

etn^aige 5(nfprüd}c bes Sertbidjter;! geftimmt t)atten, tieften

fie enblidi audi ben Je?;t, mit gerabe fo üielen 3öortmieber«

bolungen, ak beren bietp nötig maren, ju melobifd) bünfen*

ben ^f)rafen fingen, wdäjt 3. 33. 'iOcogart urfprüngüd} ber

c^ara!teriftifd)en Crdiefterbegleitung .^geteilt t)atte. @o glaub=^

ten fie ibre Sänger immer „melobifd)" fingen ju laffen, unb

um bieg red)t anbauernb im ©ange ?,u erf)alten, warfen fie oft

allen Jejt, menu baüon gerabe üiel üorrätig mar, t)aufenroeife

unter foldien melobifd)en §in= unb .£)erlänferu äufammen, fo

t>a^ aUerbingg meber @cfang uod) Jejt öermerft merben !onn=

ten — $Jer fid) ^ieröon ein ^iemlid) auffällige^ 'Seifpiel üor=

SKidiarb 5B ii fliicc, (gätntl. 3rf)nftcn. V.-.A. X. H
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fül)ren tüill, fcetrac^te \[d) genau bie grof3e 2lrie bee Sem:|3lcr§

in S)cnrid)ner§ „Sempier unb ^übin", fo ctira öor allem "i^a^:

AUegi-o fiuioso bcu „mid) fa^t bie 23ut" an, tDoüon ^unial bie

<itompoiition ber legten ^^erfe Icfjrreid) aufgefallen ift: nämüdj

immer lüie in einem Sttem, o^nc ben mtnbe[ten SIbfab, folgen

jid} bie 5K<crtc:

„S^arbe nur roollt' id) gentefjen:

^{)r allein mein Dt)r nur Ieif)enb

Srcnnt' id) mid) bon allen jü^cn,

glitten Sanbcn ber 9ktur,

^ic^ bem 2;empIcrorben mci'^enb."

.s>ier mad)t ber 5lomponift einen ^ü\t; benn ha^ nun mieberum

ber ^id^ter, um aud) ben 9f?eim auf „^fJatur" gu bringen, nad)

einem ^unftum noi^ I}inonI)ängte

93itt'rc $Reue fanb idi nur"

fc^ien bod) gu ftar!: erft nad) gtneien Saften 3^''^irf)ciM|.nek§

lä^t SO^arfdiner, allcrbings in atjuM] aufgeregter ;$?äufermeife tüie

guüor, bicfen fonberboren 9lnf)ang nad)foIgen.

^n foId)er SSeife glaubte ber Sonfetier alles, au(^ haQ

33öfefte, „melobifdi gefungen" gu I)aben. 9^d)t anberS erging

C5 aber aud) bem elegifd) 3^^^^"/ monon bie gleidje 2Irie bes

Sem|3ler§ mit bem einbaute (V4)' ,M^ meine? Sebens ^Iüte=

geil" ein gi^ugniS gibt, mo, nad) SSallabenart, ber gtuette SSer§:

„cinfam in ba§ bunfle ©rab" genau nad) ber 9}teIobic be§ erften

S?erfe§ gefungen mirb, unb gmar mit ber gemiffen Glegang in

ber mclobifdjen ^ergierung, meldie bicfe§ ®enre beutfd)er ®e=

fangsmufi! fel)r nal)e an ha^^ £äd)erlid)e gebrad}t tjat. ®er

5tom|.ionift bermeinte, ber Sänger molltc burdjauö aud) etma^?

gum „©ingen" I)aben: bie großen 33raöour!oIoraturen ber

Italiener gingen ben 5^eutfd)cn nid)t leidjt ab; fjödjftens auf

„'S{aä)e" glaubte man einen 91uf^ unb 21bläufer tragen §u muffen.

Sagegen fanben fidj im „(Santabile" bie üeinen S^erjierungen,

borgüglid) „5Tcorbente" unb bie t)on biefen abgeleiteten (2d}nör=

teld)en ein, um gu geigen, baJ3 man benn bod) aud) 03efd)mad

tiötte. ©|)of)r hxaS)te bie 91grement§ feines S5ioIinfolo§ aud)

in ber Slrie bes (Sänger§ an, unb fiel nun bie D^lelobie, meld)e

allein fdion burd) folc^e S?ergierungen I)ergcftellt fd)ien, lang*
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tücilig unb m(i)t§fagenb au§, \o öerfcfitDanb barunter bod^ aud)

ber S8er§, ber jid) [teilte, al§ ob er ettüa» fagen wollte. S'^cbcn

offenbaren ©eniegügen, benen föir bei 9}iarfc^ner fo ^äufig

(3. 33. gerabc auc^ in fener grof^en Xempleraric) begegnen,

unb tveläjt fid) (j. 35. in hen ba§ gleite g-inale bcrfeiben Cper

cinleitenben 6f)orgefäugen) 3U bem buri^auS Grt)abenen unb

Siefergreifenben fteigern, treffen föir ^ier auf eine faft bort)err=

id)enbe ^Iattl)eit unb oft erftaunitdje ^nforreftfieit, tveldje fid)

^u allermeift bem unfeligen SSat)nc üerbanten, es müf3te immer

red)t „melobifd)" f)ergef)en, b. t). e§ muffe überall „©efingc"

fein. $IRein feiiger College Sieißiger beflagte fid) bei mir über

ben 3DaBerfoIg feinet „(5d)tffbrud) ber 50^ebufa", in meld)em, ba§

muffte id) bod) felbft fagen, „fo oielc SJielobie" märe, — tra§ id)

gugleid) al§ bittere Einbeulung auf ben Grfolg meiner eigenen

•Dpern gu tierfte:^en f)atte, in meldien bod) fo menig „SKelobie"

fid) borfänbe. —
Xiefer n)unberbare 9.TceIobienreid)tum, tt)eld)er fein ^üll^

I)orn über ©ered)te§ unb Ungereimtes auSfo^üttete, erfe^te feine

oergeubeten gonb§ burd), Iciber nid)t immer finnbollc, SSer=

mertung aller meltläufigen mufifalifi^en g-Iog!ein, meld)e

meiftens ben italienifd)en unb frangöfifdien D^ern entnommen

unb bann muftüoll aneinanber gereil]t mürben. 9Iuf S^offini

marb oiel gefc^im^ft: bod) mar e§ nur feine Ci-iginalität, ma§

un§ ärgerte; benn fobalb ba§ (5po^rfd)e ^iolinfolo für bie

©legang be§ „Santabile" erfd)öpft mar, brängten fid) — gang

raie bon felbft — bie 9^bffinifd)en 9}larfd)= unb 33aIIettrt)t)tt)-

men unb 93teli§men in ba§ erfrifd)enbe Allegro ein: immer

nid)t§ mie lauter „DJtelobie". ^ie Cubertüre §ur „S'^^li^i^*

müf)Ie" lebt nod) in unfren ©artenfon^jerten unb 5öad)tparobe=

mufifen, ben Max\d) au§ „93lofeö" belommt man bagegcn

nid)t me()r ^u I)ören; in biefem ^aiie I)ätte einmal, 5U bes

feiigen SReiBtgers großer ©atiSfaftion, ber beutfc^e Patriotismus

gefiegt.

Slber nid)t nur jene unmirfungSbolI überfe^ten itaüenif^en

unb franäüfifd)en meli§mifd)en unb rt)i)tbmifd)en ^loSfeln maren

es, ma§ bie beutfd)e Cpernmelobie befrud)tete, fonbern für

ba§ (5rl)abene unb ©cmütbolle fam nod) bie ßinmifd)ung be§

feit bem legten falben Qa:^rl)unbert fo Ieibenfd)aftlid) betrie-

benen bierftimmigen S??ännerge fange?. S p n t i n i mof)nte

11*
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tüibertrinig einer 9tuffüf)rung ber 9JJenbeI§fo^n)(i)en „5lnttgone"

in ^xe§ben bei, berlie^ jie aber balb mit öeratf)tiing§t)onent

Qngritnm: „c'est de la ^Berliner Siebertafel!" (5ine üble S5e=

JttanbtniS I)at e§ mit biefem (Einbringen jenes ungemein orm*

feiigen unb monotonen SSiergejange;^, felbft tueun er gu 9^£)ein=

meinliebern gefteigert mirb, ot)ne föelrfie jelbft ber ^Berliner

^om:ponift ber Dper „bie 9^belungen" e§ nidfjt obgeljen laffen

?;u bürfen glaubte. — ^as ®enie 2Seber§ war e?, melcf)e§

bie C^er burd) §inäu§iet)ung be§ beutfd)en 9Mnnerd)orgefange§,

bem er burd) feine f^reif)eit§frieg§Iieber einen fo l^errlidjen ?Iuf=

fd)h)ung gegeben t)atte, in eble 33ai)nen be§ 3Solf§tümIid)eu

leitete. 2)er ungemeine förfolg f)ierbon beftlmmte ben SJieifter,

auc^ für ben in bramatifd)er SSeteiligung an ber §onblung be=

griffenen S^or ben (Sl)ara!ter jener ©efangstneifen §u bertt)eu=

ben: in feiner „(äurt)antl)e" irirb ber 2^iolog ber §anbelnbcn

mel)rerc 9[Rale burd) ben ß^^^f'-^^^S^f'^i^S "^^^ ©^ore§ unter=

brod)en unb aufgel)alten, unb leiber fingt ^ier ber ®f)or gan§

in ber SBeife jenes 9)(ännergefang§, für fid), bierftimmig, un=

belebt burd) ein d)ara!teriftif(^ = bcn^egunggbolleg £)rd)efter, foft

fo, als ob biefe 8ä^e einzeln fogleid) für bie .^ollettionen ber

Siebertafeln benu^t merben foHten. SSa§ ^ier jebenfalls ebel

beabfic^tigt nmr, bielleic^t auc^ um ber fd^abtonenartigen, nur

5um Slffompagnement ber SIrie ober be§ S3allettg bienenben,

SSermenbung be§ (5f)ore§ in ben italienifdjen Dpern entgegen=

ptreten, öerleitete Sebcr§ S^Jad^folger ju biefer etüig nid)t§=

fagenben „melobifd)en" E^orfingerei, tvddje neben ber oben^

gegeidjuelen Slrienmelobie^Singerei, ben ganzen ©efjalt einer

beutfd)en Oper ausmad)t. ©ange 5^äd)en finb üon foldjer

„melobifd)er" ©efamtfingerei bebedt, in iueld)en nid)t ein

einziges feffelnbe§ ?Tfoment lierbortritt, um un§ bie Urfad)e

biefe?' ununterbrod)enen meIobifd)en ^orgel)en§ ^^u er!ennen ju

geben, ^d) fülire alg ^eif:piel l)ierbon immer nodi bie Oper be§

übrigens fo ungemein talentüollen 9Jtarfd)ner an, raenn id) auf

feine fogenanuten ©nfembleftüde, lüie ha§ Andante con moto

(Vs) ^^^ ätneiten ?5-inaIe be§ „3:em:plers", „la^t ben(2d)leier mir,

idi bitte", fotnie (afö SJhifter) etlna aud) auf bie Qntrobuftion

be§ erften 5{fte§ berfelben Cper bertueife, oon föeldjer man nur

bie erfte (Stro^l)e be-3 9}lännerd)or5 : „mir lagern bort im füllen

^alb, ber 3ug muf; ()icr üorbci, er ift nidjt fern, er na^et balb
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unb glaubt bie Strafe frei", auf eine ^agi'It^ömelobie gefungen,

bcad)te, unb im »neiteren iBerlaufe btefeS ©tücfe§ bie öertüuu*

bcrli(f)e 9Jielobiiicrung bei? [trifteften S^ialogeä öermöge uubenl:=

lidjer $BortiDieberf)olungen üerfolgc. .spier i[t §ur $8elef)rung

jür bramatijcije 3JieIobifer ju erfef)en, tuie lange eine äiemüdje

')ilr\iüt}\ öon SJcenfdien auf bem Sweater a parte fid) au^Iaifen

fann, lüa^; natürlid) nid)t anbcr§ au§§ufüf)ren ift, ofö bafs alle,

in 3ieil)eu aufge[tcUt, Dom äöalbe aus fid) an bas ^ublifum

tuenben, n)eId)eÄ aneberum auf feinen üon it)nen a<i)tet, fou=

beru gebulbig auf ben 9(uegang bei allgemeinen „iDJelobie"

wartet.

^ür ben öerftänbigen ^^f'ij'i^cr trat in foId)en €ptxn ber

gefprod)ene Dialog oft §ur tt)at)ren Grfrifd)ung ein. 3Inbererfeity

r)erfüf)rte gerabe ber Dialog bie Slomponiften gur ber Stnna^me,

baß bie einzelnen, burd) haz-' ^rofagefpräd) oerbunbeneu,

ilRufitftüde burd)au§ nur It)rifd) meIobifd)er 5Irt fein bürften;

iDelcf)e Slnna^me im eigentlid)en „Singfpiete" fet)r mo^I bered)=

tigt tüar, ba e?- I)ier tt?ir!Iid) nur auf lieberartige „^ntermeägi"

anfam, tt)ät)renb bas ©tüd felbft gang tuie im ©djaufpiele, in

üerftänblid)er ^rofa remitiert n:)urbe. ?hin aber £)iei3 e§: „Oper";

bie @efang§ftüde behüten fid} au§, Strien tcedjfelten mit mef)r^

ftimmigen „(änfemble"^9himmern, unb enblid) ba§ „finale"

raarb bem 2Kufi!er mit allem Sejte §ur SSerfügung geftellt.

^iefe eingelnen „Tcummern" mußten nun alle für fid) effeftDoll

fein: bie „SJcelobie" burfte barin nid)t aufhören, unb bie Sd)luH=

pl)iü\e mu^te aufregenb, auf ben 35eifall f)iniüirfenb fid) au§=

nehmen, hierbei mar benn aud) bereits ber SOcufü^änbler in

ha^ Stuge gefönt: je met)r effeftüolle, ober aud) blo^ gefällige

einzelne (gtüde berau§§ugeben maren, befto mertooller mürbe

ha§i SBert für ben 3?erlag. gelbft ber üollftänbige ^lot)icrau§=

5ug mu^te hü^-< 3nI)aIt§oeräeict)ni§ ber Stüde nad) ben üiubrifen

oon „SIrie", „^uett", „Sergett" ober „Srinflieb" ufro., mo-

nad) bie Stummem aud) für hen gangen SSerlauf ber Oper

genannt mürben, ooranftellen. 2)ie§ betjauptete fid) aud) nod),

als bereits has^ „üiegitatio" ftatt beä Xialoge» eingefül)rt unb

nun bas ©ange in einen gemiffen mufi!alifd)en 3i^l''^'^^i^2n^

I)ang gebrad)t mar. g-reilid) Ratten bie tRegitatiüe nid)t üiel gu

fagen unb trugen nid)t menig jur ^erlangmeiligung be§ £)pern=

genreg bei; mQt)renb §. 33. S'Jabori in ©po^rg „Qeffonbo"
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rejitatibtfd) fid) t)einef)meu ließ: „ftill lag an bev See?'

B-hiten —

^=03
unb lai int 3Se = bo"

crtnartete mon am (Snbe bcd) nur uugebulbig beu SBiebereintritt

be§ üollen £)rd)e[ler5, mit bcftimmtem Sempo mtb einer feften

„SRelobie", fie mochte eben ^ujammengeftellt („fomponiert") jein,

mie fie toollte, SIm (2d}luffe biefer enblic^ erfreuenben S^htmmer

mu|te a|)plaubtert merben rönnen, ober e§ ftanb \ä)it\, mib bie

9h.mimer burfie mit ber Qcit auSgelajjen toerben. Gnblirf) aber

im „finale" mupte es ju ?,icmlid) ftürmijdier S3crmirrung fom-

men, eine 2Irt üon mufifalijdiem Saumel roar gum befriebigenben

9l!t|d)luB erforberlid): ha tnurbc benn nun „önfemble" gefungen;

jeber für fid), alle für ba§ ^ublifum; unb eine gemiffe iubel^ofte

SJlelobie, mod)te fie ;jaffen ober nid)t, mu^te mit fe^r gefteigerter

8d)Iuf5faben,5j alle? gufammen in eine gehörige ßjtafe öerfe^en.

SBirftc aud) bieg nid)t, bann mar cs gefehlt, unb on ber Dper
luar nid)t§ red)te§. —

gaffen trir aüe§ bi§f)er in 33etrad)tung ©egogene äufümmen
unb galten mir fjiergu nod) bie ^ödjft fonfufe @efang§hmft ber

meiften unfrer, fd)on burd) foId)e ftillofe 5{ufgaben in geftei-

gerter Unfertigfeit erf)altenen Sänger, fo muffen mir un§ mit

ooller Slufridjtigfeit cingeftef)en, bafs in ber beutfd)en D\)ex mir

e§ eigentlid) mit einem magren 8tümpermerfe §u tun I)aben.

2Sir muffen bie§ befennen, fd)on menn mir bie beutfd)e Dper

nur mit ber italienifdjcn unb franjöfifdjen gufammenfialten, um
mie meit ef)er aber, menn mir bie notraenbigen SInforberungen,

benen für un§ ein 2^rama einerfeitö unb ein felbftänbigeg Mu\\h

ftüd anberfeitS entf|3red)en muffen, an biefeS in unerlösbarer

3u!orre!tI)eit erhaltene ^feubofuuflmer! ftellen! — 'Qn biefer

£p^l ift, genau betrad)tet, alleg abfurb, bi§ auf bal, ma§ ein

gottbegabter DJcufifer al» Driginaimclobifer barin aufopfert,

©n fold)er mar nun für bie eigentlid) fogenannte „beutfd)e" Dper

SSeber, ber uns bie §ünbenbften (Strahlen feine§ ©entus

burd) biefen Cpernnebel jufanbte, au§ meld^em 58eet^oocn un=
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mutig fid) Io§Iöfle, al§ er feinein 2agc5ud)e cinfd)rie6: „nun

ni(i)tg me{)r öon Dpern u. bgl. fonbern für meine SSeije!"

23er sollte aber unjer Joeben au^gcfprodjencö Urteil über ha§

®enrc felbfi bcftreiten, tüenn er ha5 tat)äd)Ii(^e ßrgebni» fid)

üorfüt)rt, ba^ SSeberg fdjönftc, rcidjfte unb meifterlic^fte 3}cufif

für un§ fd)on fo gut trie üerlcren ift, toeil fie ber Dper „(fu*

rganttje" angefjört? 3So lüirb biefe enblid) nur nod) aufgeführt

werben, ba felbft ancrf)öd)fte .^öfe für i'^re 55crmüf)Iung»= unb

{3ubel^od)5eit0feftc, tt)enn benn burd)au§ etmaS fiangiueiligey

§u beren tl)eatralifd)er g-eier aus.gefud)t raerben mu^, lieber für

bie „(Slemcnja bi 2ito" ober „DIrimpia" ^u beftimmen finb, alg

für biefe „GurQantlje", in n?eld)er, tro^ alles SSeirufes ob t^rer

Sangiüeiligteit, bod) febeS einzelne DJlufiÜftüd niet)r mtit ift aB
bie gange Opera seria ^taHen^, granfreid)^ unb Q^i'äa»? Un=

üerfennbar fallen fold)e 33eüor3ugungen febod) nid)t einzig ber

fomnolenten Urteiigfraft ettoa be» preu^ifd)en Dperubireftion?*

fonfortiumS §u Saft, fonbern, wie bort alle§ burd) einen ge=

miffen bumpfen, aber f)artnädigen a!abemifd)en Qnftinft be^

ftimmt wirb, bürfen wir aud) aus einer äljnlic^en äöat)Ientfd)ci*

bung erfennen, ia^, neben fene ^erfe eine§ gweifello» feften

Stileg, wenn aud) fefir befdjränfter unb i)oi)ki ilunftgattung,

get)alten, bas befte SBerf ber „beutfd)en Cper" alö unfertig, unb

fomit aud) al§ uni^räfentabel bei §ofe angefct)en werben mu^te.

5tnerbing§ traten gerabe in biefem Sßerfe alle ©ebredjen be§

D|3erngenre§ am erfid)tlid)ften i)eroor, lebiglid) aber bod) nur

aug bem ©runbe, baf3 ber Äomponift e3 bieSmal öoUfommen

ernft bamit meinte, l)ierbei aber allc^S 3-e^Ierl)afte, ja ^bfurbc

besfelben burd) eine l)öd)fte ^ilnftrengung feiner rein mufitaUfd)en

^robuftiüität bod) immer nur gu üerbeden bemüht fein tonnte.

SSenn id) aui^ ^ier, wie id) biel bereite frül)er einmal bilblic^

burd)fü^rte, ba§ 2;id)terwer! al» ha^ männliche, bie DJcufif I)in*

gegen alg ha§> weiblid)e ^^ringip ber 5?ermäl)lung ^um i^wed ber

ßräeugung be§ gröi3ten @efamtfunftwerfc§ be§eid)ne, fo möd)te

id) ben Grfolg biefer 2^urd)bringung bcS „(5uri)antl)en''=2;cjte3 Oom
2Bebei-fd)en ©enius mit ber %xu(i)t ber (i^e eines „2;fd)anbala"

mit einer „Sral)manin" Dergleid)en; nad) hen Grfa^rung-3= unb

©laubensfa^ungen bes ^inbuS nämlid) fonnte ein S3ral)mane

mit einem 2fd)anbalaWeibe einen gang erträg!id)en, wenn
üud) nid)t §um S3ia^mancntum bcfäl)igten ©pröf^ling erzeugen,
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luogegeu umgefe^rt bie ^-rudit eine'? 2fd)anbalamaune§, burd)

itire ökburt au§ bem mäd)tig tt)a{)rf)aft gebärenbeu !Sd)o^e eiiie^

33raf)manenlt)eibe5, ben 2;t)pu§ be§ öermorfenen ©tammeg iu

beutlid)[ter, fomit abjd)redeubfter 5(u§|3rägung §um i^orfc^einc

brnd)te. S'hin bebenfe man aber nod), "oa^ bei ber ^ou^eptioii

biefer unglüdlid)eii „(5url)antf)e" ber bid)tertjd)e i^ater ein ^i^auen*

äimmer, bie gebäreube S^cuji! bagegeu im tiollfteu (Sinne be§

SBorteg ein Timm wail 3Benn ©oet^e bagegen glaubte, §u

feiner „§elena" tnürbe 9^ojfint eine redit :paffenbe Tlu\it Ijaben

jd)reiben fönnen, fo fd)eint I)ier ber S3ral)mane auf ein fdjmudeo

Sfdjanbalamäbc^en fein 5luge geworfen §u I)aben; nur mar in

biefem ^alle nid)t anguneljmen, bo^ ba?-' 2fd)anbalamäbd)en

Stid) ge^^alten I}ätte. —
Über bie fo traurige, ja Ijcräserreifsenb Iet)rreid)e $8efd)affen=

I)eit be§ foeben I)eroorgef)obenen SSeberfdien äBerfe» tjobe id) im

erften Seile meiner gröf3eren 5lbf)anblung über „Dper unb

^jrama" feiner 3eit genügenb mid) oerftänblid) ju madjen ge*

fud)t, namentlid) aud) nadj^umeifen mid} bemüijt, ba^ felbft ber

reid)ite mufüalifd^e SJicIobifer nid)t imftanbe fei, eine ^u^^

fammenftellung üerelofer beutfdjer !i^erfe gu einem |3oetifd) fidj

au5nel)men follenben Dperntejte in ein it)ir!Iid)eg Stunftmerf um=
jumanbeln. Unb Sfßeber mar, au^er einem ber aller^erbor-

ragenbften SDielobifer, ein geiftboHer $IRann mit fdjarfem 33Ude

für alleg <B<i)tDää:)\\<i)e unb Unedjte. S3ei ber nad)foIgenben

9}Jufiferj;ugenb geriet er balb in eijie gemiffe SJH^aditung; ©ott

mei^, meld)e SRijturen au§ S3ad), .§änbel ufm. man für aller-

neueftc 5lomponierre5e:pte äufammenfe^te: feiner magte febod)

an ba§ üon 2Beber fdjeinbar ungelöft I)intei1affene Problem fid)

ijerangunrndjen, ober jeber ftanb nad) flüdjtigem, wenn aud)

müt)feHgem ^^erfud)e, balb mieber babon ab. 9?ur bie beutfd)en

i^apellmeifter fom:ponierten, frifd) barauf lo§, auc^ nod) „Dveni"

fort. 2)iefen mar es in if)ren iöeftaUungäfontratten oorge=

fd)rieben, febe§ ^alji bie bon if)nen birigierte §ofo|:)er burd) ein

neue§ SSer! i^rer ^^antafie ^u befrud)ten. DJJeine Opern „S^iengi"

„ber fUegenbe ^oUänber", „Sann^äufer" unb „Sol^engrin"

gibt nod) fe^t bae 2)re§bener .§oftl)eater immerfort umfonft,

med fie mir al§ Äa^ellmeifteroperu au§ ber ß^it meiner bor*

tigen leben6länglid)en ^inftellung angered)net merben; ba^ e§

biefen meinen Dpern bort beffer erging al? benen meiner ÄoI=
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legen, l}aht id) beninad) jc^t auf eine joiiberbare 5irt gu bü^eu.

@lüctlid)erti)eife betrifft biefe Slalomität mid) altein; id) roüfjte

foitft feinen feine 5nta|.ienmei[terei überbauernben ^^re^bener

D|)emfom^oniften, auf3er meinem großen Vorgänger äöeber,

Don meld}em man bort aber feine befonberS für 'üa§> §oftt)eater

üerfaf^ten Tpern lunlangte, ha gu feiner 3eit nur bie italienifd)e

Dper bafelbft für menfdjenrtjürbig geljolten würbe. 6einc brei

berühmten Dpern fc^rieb SBeber für au§n:)ärtige 2f)eater.

)Son biefer gemütlid)en 33ereid)erung be§ föniglid)*fäd)fifd)en

§ofo^ernrepertoire§ burd) meine geringen, fe^t aber bod) bereits

über brei^ig ^aljxe bort bortjaltenben 5lrbeiten abgefef)en, f)atte

aud) auf ben fonftigen §oft^eatern öon ben 9Jad)geburten ber

2Beberfd)en D^er nid)t§ red)ten SSeftanb. 2^a§ unöergleid)=

lid) SSebeutenbfte I)teröon tcaren febenfalB bie erften 9Jhrfd)=

nerfd)en Dpern: i^ren (2d)ö|)fer erfjielt einige 3^^^ bie gro^c

llnbefangenf)eit aufredet, mit tüetd)er er fein melobifd)e§ %a^

lent unb einem gemiffen i^m eigenen Iebf)aften ^lu^ be§, nid)t

immer fe^r neuen, mufifalifd)en ©a^berlaufeS, unbefümmert um
ha^: Problem ber Dpei felbft, gan§ für fid) arbeiten Ue^. 3^r
bie Söirfung ber neueren frangöfifdien Dper mad)te aud) i^n bc'

fangen, unb balb üerlor er fi(^ unrettbar in bie (3eid)tigfeit be'3

ungebilbeten 9'Jid)tf)od)begabten. 3?or ä^ietierbeerS Erfolgen

marb alleS, fd)on 91nftanb5f)alber, ftill unb bebenflid): erft in

neuerer ^exi tt)agte man e§, hen ©d)öpfungen feine§ (Stile§

altteftamentarifd)e SfJadigeburten folgen gu laffen. S)ie „beutfd)e

€per" aber lag im (Sterben, bi§ enblid) e§ fid) geigte, ba|3 bie,

menn aud) nod) fo erfd)tüerten, bennod) aber immer meniger be=

ftrittenen Grfolge meiner 5{rbeiten giemlid) bie ganje beutfd)e

lomponiftentuelt in ^Harm unb 3Iud)=(Sd)affen§luft oerfe^t gu

i)ahen fd)einen.

(Sd)on bor längeren ^o^^i^ ert)ielt id) bon biefer $8emeguug

5Inäeid)en. SDZeine Srfolge auf bem ^reebener ^oft^eater §ogen

bereits g-. filier, bann aud) 'k. @d)umann in meine 9^äf)e, gu-

nöd)ft tt)of)I nur, um gu erfahren, »ie e§ guginge, bafs auf einer

bebeutenben beutfd)en S3ü^ne bie D|3ern eines bi§ bai)in gonj

unbefannten beutfd)en Äomponiften fortbauernb ha?^ ^ublifum

anzogen. 2)a^ id) fein befonberer SüJufifer fei, glaubten beibe

^•reunbe balb f)erau§befommen gu t)aben; fomit fd)ien it)nen

mein (Erfolg in ben öon mir felbft »erfaßten Sejten begrünbct



170 Über bol D^eitibid)ten unb fomtjonieren im befonberen,

äu fein. 3Sir!Ud) \vax audj iä) ber SJJeinuiig, if)ncn, bie fel^t mit

Dpern|pläueii umgingen, bor allen S)ingen ^ur 25efd)affung guter

^id)tungen raten gu Jollen. Tlan erbat fiel) Ijierju meine §ilfc,

lehnte jie iebod), n^ann e^^ baju fommen jollte, mieber ab, — id)

üermute, au§ mif^trauifdjer S3efürd)tung unlauterer ©treid)e,

bie id) il)nen t)ierbei etiua f|.iielen fönnte. ^on meinem Sejte §u

„Sot)engriu" erflärte @d)umann, er jei nid)t aly Dper §u !om=

ponieren, morin er mit bem Dberfapellmeifter Saubert in ^Berlin

auSeinanberging, mcld)er fpätcrl)in, al§ aud) meine Sl^ufi! bagu

beenbigt unb aufgefüf)rt mar, jid) äuf5erte, er I)ätte £uft, ben Sejt

uod) einmal für fid) ju fomponicren. Sit» @d)umann ben Segt

5U feiner „©enoücfa" fid) felbft gufammenfe^te, lie^ er fid) burd)

feine ä^orftellung nxeinerfeit§ baüon obbringen, htn unglüdlid)

albernen brüten 5l!t nad) feiner Raffung beijutjalten; er mürbe

böfe, unb mar febenfalB ber SJkinung, ic^ mollte il)m burd) mein

abraten feine allergröfsten @ffe!te oerberben. ®enn auf

©tfeft fat) er e§ ah: a\k§ „beutfd), feufd) unb rein", aber bod)

mit Quanten (Sd)cinuufeufd)i)eiten untermifd)t, gu meldjen bann

bie unmenfd)Ud)ften iRot)^eiten unb ®emeinl)citen be§ gmeiten

(^inale§ red)t ergreifenb fid) auönef)men foUten. 3'c^ :^örte oor

einigen ^at)ren eine fei)r forgfam sutage geförberte 5luffü^rung

biefer „®enoüefa" in Seipgig, unb mu^te finben, ba| bie bereite

fo mibermärtige unb beleibigenbe ©äenc, mit meld)er ber auf

äl)nlid)e äRotibe begrünbete britte 2l!t beS 5tuberfd)en „9}Zaä!en=

balle§" enbigt, mir mie ein mi^ige§ 33onmot gegen biefe ma{)r=

f)aft t)er35erbrefd)enbe S3rutalität be§ !eufd)en beutfd)en ®ffe!t=

tomponiften unb 2:eEtbid)terl erfd)ien. Unb — munberbar!

Stte \)aht id) t)ierüber üon irgenb iemanb eine älage oernommen.

5IRit foId)er Energie be^errfdjt ber -Deutfd)e feine angeborene

reine (£m|3finbung, menn er einem anberen — 3. 33. mir — einen

anberen — 3. 33. ©d)umann entgegenfe^en mill. — ^d) für mein

Seil erfat), ba^ id) (3d)umann bon feinem 9?u^en ^atte merben

fönnen.

S)0(^, — bie§ allea gel)ört bereite in bie alte 3eit- ©^it=

bem entbrannte ber brei^igjä^rige 3i^^unft§mufi!frieg, bon bem

xd) nid)t genau inne merben fann, ob er gu einem meft:pf)ölifd)en

5rieben§fd)Iu^ bereite für reif befunben merbe. ^ebenfalls marb

uod) mä^renb ber 5^eg§ia{)re mieber erträgüd) oiel Dper fom=

poniert, mo^u fd)ou ber Umftanb aufforbern mod)te, ba^ unfre
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Sweater, JDcId)e friUjer n\xx oon itniieuifcljen unb franjöfifcfien

£)|3eru gelebt I)atten, tnit biefer '$6aic je^t immer lüeiüger mef)r

®ejd)äfte madjtcu, lüogcgcn eine Slujdjl bcutfd)er Sejte au§ met=

iier bilettanti]d)cn ^^eber, fognr awi) oon mir cigcnl)äubtg !om=

poniert, ben Sit)eateru bereit» feit längerer 3eit Ö^te (5inna{)men

oerfd)affte.

Seiber I}abe id) mir oon ben (2d)ö^fungen bcr neu=beutfc^en

SOtufe feine nät)ere GrfenntniS ern^erben fonnen. Tlan jogt

mir, bic Gintoirfung meiner „^Tceuerungen" im bramatifdien

SOcufüftile jei bort ju bemerfen. S3e!anntlid) fc^reibt man mir

eine „$Rid)tung" gu, gegen tueldjc g. 33. ber oerftorbene ^ape\U

mei[ter 9\lc^ in Bresben eingenommen gemefen, unb ber feiige

3}ZufiIbire!tor ^au^tmann in Sei^^gig feine oortreffIid)ften SBi^e

fpicien gelaffen 1:)ahc; id) glaube md)t, i>a'^ biefe bie einzigen

iraren, fonbern gewi^ red)t oiele SOteifter aller 2lrt maren unb

finb n)oI)l gegen biefe „9f?id)tung" ärgerlid) geftimmt. ^n ben

IVfufitfdiulen unb Slonferoatorien foll fie gerabegu ftreng üerpönt

fein. SSeld)e „$Rtd)tung" man bort lei)rt, ift mir anbererfeit^

unflar geblieben; nur foll bafelbft über^au^Dt menig gelernt mer*

ben: jemanb, bcr in einer foId)cn 51nftalt fed)§ Sal)re lang ba§

komponieren lernte, lie^ nad) biefer 3eit babon ah. (5§ fdjeint

faft, ba^ ba§ ßrlernen bes Dpernfom^JonierenS au^crl)alb ber

.•podjfdjulen ^eimlid) üor fid) gel)t; n^er bann in meine „)Hidy

tung" gerät, bcr möge fid) borfel)en ! SScnigcr ba§ ©tubium meiner

51rbeitcn al§ bcren (Srfolg fd)eint aber mand)cn afabemifd) un=

belehrt gebliebenen im meine „9iid)tung" geiuiefen gu I)aben.

Sortn biefe beftel)t, ift mir felbft am allerunflarf^en geblieben.

i^ielleid)t, ba^ man eine B'^i-^^'^O ntit SSorliebe mittelalterlid)e

Stoffe guSejten auffud)te; aud) bie Gbba unb ber raul)e SJorben

im allgemeinen lüurben al§ g-unbgi-uben für gute Sejte in ha^

5luge gefafst. 21ber nid)t blo^ bie SBa^^l unb ber S^arafter ber

Dperntejte fd)ien für bie, immerl)in „neue" 9fiid)tung oon 2Bid)-

tigfeit gu fein, fonbern tjki^u aud) mand)eS onbcre, befonber§ bag

„^urd)!omponieren", bor allem aber ha^ ununtcrbrod)ene ^inein=

rebenlaffen bc§> Drd)cftcr§ in bie S{ngelegenl)eiten ber (Sänger,

worin man um fo liberaler üerful)r, al§ in neuerer 3^^t i)infid)tlid)

ber Qnftrumentation, §armonifatton unb SJiobuIation bei Dr=

d)efterfom|Jofitionen fe^r biel „9\id)tung" entftanben tüor.

^d) glaube nid)t, baß id) in allen biefen 2)ingen bielc unb
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nüpcf)e 33ele^ntng würbe geben formen; bo mirf) glüdlirfjermeiie

auä) niemonb barum befragt, bürfte id), au§ reiner ©utmütig-

feit, ^öd}ften§ etn^a folgenben üeinen diät — ungebeten — guni

be[tcn geben.

Sin £):pern forn|)omerenber beutf(i)er gürft toünfcEite einft burd}

meinen ^-reunb Si[gt meine SJ^itmirfung bei ber Qnftrumentie*

rung einer neuen Dpex feiner .§oi)eit üermittelt §u fet)en; nament=

lief) wollte er bie gute SBirfung ber ^^ofaunen im „Sonn^äufer"

auf fein SBerf angeluenbet miffen, in weldiem betreff mein f'freunb

bQ§ geheime Mttel aber bamit aufbeden gu muffen glaubte, baf3

mir jebe§ Wal §uerft etma§ einfiele, beöor id) e§ für bie ^ofau=

neu fe|te. — Qm gangen märe mot)I §u raten, ha'^i t)erfd)iebene

Slomponiften biefe „g?id)tung" einfd)Iügen: mir felbft ift fie gmar

menig erfpriepc^, benn id) fann burd)au§ gar nid)t§ fomponieren,

menn mir nid)t§ „einföllt", unb t)ielleid)t befinben fid) bie 9)lei*

ften beffer babei, menn fie ©nfälle nid)t erft abwarten. 9hin aber

auf Wi bramatifd)e rsad) begüglid), möd}te id) al§ befte§ ^unft--

ftüd fogar ba^; ;:\")littel geigen, burd) tt)eld)e§ „Einfälle" felbft er==

gwungen werben fönnen.

©in füngerer SlTcufifer, bem id) aud) einmal ha§ Stbwarten

uon (Einfällen onriet, warf mir ffe^tifd) ein, wo^er er benn

wiffen fönnte, bof5 ber (Sinfall, ben er etwa unter Umftonben

I)ätte, fein eigener fei. ^er hierin auSgebrüdte 3^*-'ifs^ ^^9
bem abfoluten Qnftrumentaltomponiften anfommen: unfren

grof3en ©timp^oniften ber „^e^tgeit" wäre fogor onsuraten,

ben 3tü^^fß^ ii^ betreff be§ Eigentumes i^rer etwaigen öin=

fälle fofort red)t grünblid) in ©ewi^^eit gu üerwanbeln, et)e

bieö anbere tun. 3)en bramatifd^en ^om|3onifteu meiner

„'Jiid)tung" möd)te id) bagegen anraten, üor allem nie einen

Xejt gu aboptieren, el)e fie in biefem nid)t eine §anblung, unb

biefe §anblung öon ^erfonen ausgeübt erfe^en, weld)e hen

^>3hififer au§ irgenb einem ©runbe lebhaft tntereffieren. jDiefer

fel)e fid) nun g. S3. bie eine ^erfon, bie it)n gerabe l)eute am
näd)ften angel)t, red)t genau an: trägt fie eine 3Jfa§!e — fort

bamit; ift fie in baS ©ewanb ber g-igurine eine§ 2:t)eaterfc^nei=

berS gefleibet — t)erab bamit! 6r ftelle fie fic^ in ein 3)ämmer*

lid)t, ba er nur ben S3lid il)re§ 5luge§ gewahrt; fprid)t biefer

gu i^m, fo gerät bie ®eftalt felbft je^t wof)I aud) in eine S3e^

wegung, bie il)n öielleid)t fogar erfd)redt, — )X)az^ er fid) aber



Übev bo§ Cveinbid)ten unb Äom^onieicu im befonberen. 173

liefallen laufen mufs; enblirf) ergeben i^re Sippen, fie öffnet bcn

iWunb, unb eine ©eifterftimnie fagt i^ni etlüoS ganj SSirflid)eiv

t>nrclianvi >saf3lid)e§, ober and) fo Unerhörtes (föie etföa ber

„ftcincrnc (^aft", n)oi)I and) ber ^^age 6;i)eru6in ec> ^Jcügart

fagte), fo ha)^ — er barüber au§ bem Sraume ern)ad)t. 3lllei?

ift üerfd}iinmben ; aber im geiftigen (i^e^öre tönt e§ iI}Tn fort: er

liat einen „Einfall" get)abt, unb biefer ift ein fogenannteö nuifi=

falifdjeö „3Jcotiti"; ©ott tücif?, ob e^5 anbere aud) fdjon einmal

fo ober ä^^nlid) gef)ört f)aben? ©efäüt e§ bem, ober mißfällt

ey jenem? 2Ba§ fümmert if)n ba§! (5§ ift fein SJtotio, üöHig

legal bon jener merftoürbigen ©eftalt in jenem munber=

lid)en 21ugenblide ber @ntrüdtl)eit il)m überliefert unb ^u eigen

gegeben.

©oldje Eingebungen erf)ält man aber nur, menn man für

Dperntejte nid)t mit S^eaterfigurinen umgel)t: für foldie eine

„neue" S)tufif §u erfinben, ift je^t ungemein fd)mer. ^on 'SRo'

gart barf man annehmen, er Ijabe bie Tln\it §u foldjen broma=

tifd)cn 93(a§fenfpielen erfd)öpft. SSon geiftreidjen 3}ienfd)en

marb an feinen Sejten, §. ^. bem be§ „-Don ^uan" ha^ fHää^u=

baft Unausgeführte be§ ^rogrammeS p einem f^cnifdien äRa§=

fenfpiele gerüt)mt, meld)em nun aud) feine 3)iufi! fo mof)ltuenb

entfprädie, ba fie felbft ha^^ £eibenfd)oftlid)fte meufd}lid)er (Situ=

ationen mie in einem immer nod) angene^^m ergö^enben (Spiele

miebergäbe. Senn biefe 51nfid)t aud) leidjt mif3berftäubüd} ift,

unb namentiid) als geringfdiä^ig Oerle|en tonnte, fo mar fie

bod) ernft gemeint unb fd)io|3 hai-^ allgemein oerbreitete Urteil

unfrer 2iftf)etifer über bie rid)tige Sirffamteit ber ä)Jufi!

ein, gegen meldjey nod) f)eut§utagc fdjluer angutämpfen ift.

2tlleiu id) glaube, 93t03art l)abc biefe, in eüiem gemiffen — fet)r

tiefen ©inne — bem SSormurfe ber grioolität ausgefegte

^unft, inbem er fie für fid) ^u einem äftl)etifd)en ^^rin(^tp ber

(2d)ön()eit erl)ob, aud) oollt'ommen erfd)öpft; fie mar fein

öigen: ma§ il)m nad)folgen gu bürfen glaubte, fttimperte unb

langioeilte.

93tit ben „l)übfd)en 9J?elobicn" ift e^ auS, unb e§ bürfte

ol)ne „neue (Einfalle" l)ierin nid)t biei Criginelleg met)r gu leiften

fein. 2^e5t)alb, fo rate id) ben „9?eu*@erid)teten", fel)e man fid)

tten Sejt, feine i^anblung unb ^erfonen auf gute Ginfälle l)üi

red)t fd)arf an. §at man aber feine 3^^^ '^^i^, ^^^^ ^o§ ^^'
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gebnti joId)er S3etrad)tungen lange ab^utDüikn (e§ erging

niand)em \o mit „5Innin§" unb „^onrabins) unb begnügt

man fid) enblid) mit 2"^eaterfigurtnen, fyeftauf^ügen, iS(i)mer=

^enSmüten, 5Rad)ebürften unb jonftigem Sang üon 2ob unb

Teufeln, fo raame id) föenigftens baöor, auf bie muftfaUi'd)c

^luäftattung foId)er SlZummenidiänge nid)t biejenigen (äigen=

jdiaftcn ber „9fvid)timg" angumenben, föeldie fid) au§ bem llm=

gange mit ben gubor bon mir besprochenen 3BaI)rtraumgeftaI=

ten ergeben t)aben unb mit n:ield)en man t)icr nur großen

Unfug anftiften n.mrbe. 2Ser jenen ©eftalten in ha^ 5Iuge ge=

fe^en, f)atte e§ nämlic^ \d)tüex, au» bem 5?orrate unfrer 9J^a§=

fenmufi! ba§ bort angegebene iFcotib beutlid) Ijerjuftellen: oft

luar ba mit ber Cuabratur be§ $Ht)t)tI)muy unb ber 2}lobuIation

nid)tÄ au55urid)ten, benn einlas anber? fagt: „e§ ift", al§: „niollen

lüir fagen" ober „toirb er meinen". §icr bringt bie ??ot bes

Uncrt)örten oft neue 9^otn)enbig!eiten §u Sage, unb e§ mag
im 9}cufifgett)ebe fid) ein Stil bilben, n:)eld)er bie £luabratmufi=

ter fe!^r örgern fann. Xa§ le^tcre mad)te nun nid)t üiel au«:

benn föenn, n^er o^ne 9tot ftarf unb frcmbartig mobuliert, tt)ot)I

ein (Stümper ift, fo ift, toer am rid}tigen Orte bie DJötigung gu

ftarfer STtobuIation nid^t erfennt, ein „«Senator". 2)aö

£d)Iimme hierbei ift febod) eben, föenn „9^eu=öeric^tete" an=

nehmen, jene al5 nottoenbig befunbenen Unerljörttjeiten feien

nun al§ beliebig §u üerföenbenbeS ©emeingut jebem in bie

„9^id)tung" Gingetretenen zugefallen, unb, flerffe er babon nur

redjt f)anbgreiflid) feiner 2t)eaterfigurine auf, fo muffe biefc

fd)on nad) etttias red)tem auöfet)en. Slllein, e§ fief)t übel ba=

mit aus, unb !ann id) bieten el)rlid)en Seelen be§ beutfc^en 9ieid)e§

c« nid)t berbcnfen, menn fie ganj forrefte 5Jfa§fenmufif nad) ben

Siegeln ber Cuabratur immer nod) am Ciebften t)ören. ^Jöenn

nur immer 9^offini§ gu f)aben ttiärenl ^ä) fürd)te aber, fie

finb ausgegangen. —
3Iu§ meinen heutigen Stufgeidjnungen toirb aüerbing» tt)ot)l

aud) nid)t biel gu lernen fein; namentlid) werben meine füaU

fd)Iäge gu gar nid)t§ nü|en. 3^ar n^ürbe ic^ mir unter allen

Umftänben es nid)t anmaf^en, Iet)ren ju wollen, wie man es

madjen foll, fonbern nur ba^u anleiten, wie ba§ @emad)te unb

baÄ ®efd)affene ridjtig gu üerfte^en fein bürfte. ^nd) ^ierju

wäre jeboc^ ein wirflid) an^altenber SSerfe'^r erforberlid^; benn
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nur QU SSeijpielen, SSeifpielen unb toiebcrum 58eif|3ielen ift etira?

llar gu mod)eu imb fd)Ucpd) ettüoS gu erlernen: um S3eifptele

lüirfuuggüoll aufäu[tencn, gehören fid) auf unfrem ©ebiete aber

??iufi!er, (ganger, cnblid) ha^ Drd}e[ter. 2:a» alleS ^aben bie

9Jctgnon§ unjrer S^ulturminifterien burc^ if)re (Sd)ulen in gro=

fjcn ©tobten bei ber §anb: n)ie biefe c§ nun anfangen, bau aus

unfrer SOiufi! bod) immer nod) ni(^t§ 5Red)tc5 n^erben föill unb

felbft auf ben Söaditparaben immer fd)Ied)terc ^iecen gefpielt

inerbcn, foll ein ©taat§gef)eimni§ unfrer geit bleiben. DJkine

^reunbe miffen, ba^ ic^ bor §mei Qa^ren e§ für nü|Iic^ I)ielt, wenn
and) id) mid) ein tt»enig in bie (Baä)e mifdjte; ttia§ id) tuünfdite,

fd)ien jebod) al§ unern)ünfd)t angefe^en gu trerben. Tlan i)at

mir 9iu^e gelaffen, niofür id) unter Umftänben red)t banfbar

fein fonnte. 9?ur bebaure idi, fo lüdenl)aft unb fd)n)er üerftänb*

lid) bleiben §u muffen, menn id), mie mit bem SSoranftet)cnben,

über mand)e5 unfer SJiufiftrcfen S3etreffcnbc§ etma§ £id)t §u ber=

breiten mid) gu 3^iten tieranlaf3t fe{)e. St^öge man btefem Übet*

ftanbe e§ beimeffen, menn biefer 5(uffa| meljr aufregenb al§

juredjtmeifenb befunben merben follte: glüdlidierföeife ift er

meber für bie Slölnifd)e, nod) bie ^Jational^ ober fonft meldte SSelt^

geitung gefd)rieben, unb ma§ baran nid)t red)t ift, bleibt fomit

unter un§.



über bie

^Imoenbung ber SJlufi! ouf bas !Dromo.

SUlein lefeter Slufja^ über baö £:pernfomponieren entf)ie!t

jcfiüeBlid) eine ötnbeutung auf bie nottoenbige S?er)dnebenartig=

feit bee muiüalijcfieu (5tile§ für bramntif(i)e .^OTn;3oiitionen im

©egenfa^ ju inniplionifdien. .hierbei niödite idi mid) uad)=

träglidi nodi beutlid)er au-Maffen, lueil eg mid) bebünft, aÜ ob

bei biejer Untei-fud)mig grD)5e Uuflarbeiten forDo^I be^ Urteils

über DJlufif, alg namentlid) aud) ber 35or[lelIungeii unfrei Äom=

poniften beim ^robu^iercn berfelben auf;\ut]eUen unb 5U berief)«

tigen fein bürften. ^d) fpradi bort oon „Stümpern", meld)e

o^ne ?fot ftar! unb frembartig mobulieren, unb „Senatoren"

roeId)c anberfeits bie 9cotmenbig!cit fdjeinbarer ^}in^d)Xoe\^

fungen auf jenem ©ebiete nic^t §u erlennen oermöd)ten. ^en
(äup^emiSmus „Senator" gab mir in einem pcinlid)en ^i(ugen=

blicfe St)afefpeare? „S^^Qo" f^"V tueld)er einer ftattlidjen 9te=

fpe!t5perfon gegenüber einem ber Siermelt entnommenen

58ergleid)e auömeic^en mollte; id) merbe mid) im gleid)en T^aüe

be§ beängftigten Sd)idli(^!eit5gefüt)Ieir tuni'troiffenfdiaftüc^en

Ü^efpeftsperfonen gegenüber fünftig^in U^^ paffenberen 3(u§=

brud'ec^ „'5|^^rofeffor" bebienen. 2:ie mid)tige Jyrage, um meld)e

e§ fidi, meinem Grmeffen nadi, fjier f)anbelt, bürfte jebod) am
beften, ol]nc alle 33e5ugnal)me auf „''^rofefforen", einzig unter

.*ilünftlern unb n.iaf)r^aften, b. t). unbe^at^lten, äunftfreunbeu
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i^re Erörterung finbcn, mes^alb id) mit bem f^-otgenben meine

Grfat)ningen unb l^nnetüerbungcn bei ber 5Iu§übung meines fünft*

Ierij(i)en S3erufc§ nur joIrf)en mitjuteilcn gcbenfe.

S[Bie ha^ iöeifpiel immer am bcftcu anmeift, giefte ic^ je^t

jogleict) einen fefjr au§brücfli(f)en %al\ ber ^lunftgefc^ic^te :^erbei,

nämürf): ba|3 S3eett)oöen [lä) \o !ül)n in feinen (2t)mpf)onien,

bagegen \o bcängftigt in feiner (einzigen) C^er „fyibelio" §eigt.

^en ©runb §ur Einengung burd) bie borgefunbene ©truftur

be§ giltigen Cpernfd)ema§ nabm id) bereite in meinem t)oran*

get}enben Sluffa^e für bie Grflärung ber iribermilligen 2Ibmen*

bung be§ S)kifter§ öon ferneren SSerfu(i)en im bramatifd)en

©eure in S3etTad)t. Sßarum er ben ganzen ©til ber £^er nid)t,

feinem ungel)euren ©enie entfpred)cnb, gu ertreitern fud)te,

lag offenbar baran, hafj i^m t)ier5u in bem einzigen t)orIiegen=

ben fyalle feine anregenbe S^eranlaffung gegeben n^ar; bafs er

eine foId}e SSeranlaffung nid^t auf alle äßeife ^erbeigufü^ren

ftrebte, muffen mir un§ barau^ erflären, baß ba§ un§ allen un^

befannte S^Jeue i^m bereits al§ ©tjmp^oniften aufgegangen

mar. Unterfud)en mir i^n nun ^ier in ber %iüle feineg neuern*

ben Sdiaffeng näf)cr, fo muffen mir erfennen, ba^ er ben (If)a*

rafter ber felbftänbigen ^nftrumentalmufif ein für allemal

burd) bie plaftifd)cn (Sd)ranfen feftgeftellt t)at, über meld)e felbft

biefer ungeftüme ©eniu§ nie fid) fiinmegfe^te. SSemü^en mir

un§ nun, biefe ©d)ranfen nic^t alS 23ef(^ränfungen, fonbern alä

SSebingungen beS SSeetljoöenfdien iTimftmerfeS gu erfennen unb

öerftet)en.

$föenn id) biefe (gd)ranfen :piaftifd) nannte, fo fal)re id^

fort, fie als bie Pfeiler ju be§eid)nen, burd) beren ebenfo fQm=
metrifd)e als gmedmöBige 2Inorbnung baS ft}m:p^onif(^e @e=

bäube begrenjt, getragen unb üerbeutlid)t mirb. SSeet^oben

beränberte an ber Struftur beS ©t)mpt)oniefa^eS, mie er fie

hmä) §at)bn begrünbet borfanb, md)tS, unb bieS auS bemfelben

©runbe, auS meldiem ein SSaumeifter bie Pfeiler eines @e«
bäubeS nid)t nad) SSelieben berfe^en, ober etma bie horizontale

als 5ßertifale bermenben fann. SBar eS ein fonbentioneller

Stunftbau, fo f)atte bie D^Jatur beS SlunftmcrfcS biefe 5lonben=

tion benötigt; bie SafiS beS fr)mpf)onifc^en ^unftmerfeS ift

aber bie Sanjmeife. Unmöglid) fann id) t)ier mieber^olen,

maS id) in früheren Jlunftfd)riften über biefeS 2;t)ema au§=

SRicijürl) SSJaoncr, Sümll. Sdiriften. Y.-A. X. 12



178 Über bte Slnirenbung bcr Wlu\\t auf ba§ ©rama.

gefül)rt, iinb, tnie id) glaube, begrünbet 1:jabt. S'Zur f)ter fei nocE)=

mal§ auf ben GfiaraÜer Ijingetinci'cn, iueldjer burd) bic begeid)--

uete ©ruiiblagc ein für aUemal bcr §ar)bnfd}en lüie ber ^eet=

l^oöenfdieii igi)mpf)onie einge|)rägt ift. 2)iefem gemäß ift ba§

bramatifd)e ^^ad}o§ I)ier gänjiid) au§gefd)Ioffen, fo bafs bie ber*

Stiieigteften Som|3li!attonen ber tl}cmatifd)en Di^otioc cme§ @t}m=

;pI}ontcfa|cs ftd) nie im Simie einer bramatifdjcn S^anblung, fon=

bern einzig möglich quo einer i^erfdjlinguug ibealer Sanjfiguren,

o^ne ettüo jebe f)in5ugebad)te ri)etorifd)e 2)iale!tif, analogifd) er*

tlären laffen fönnten. §ier gibt eg feine Stonflufion, feine 2Ib=

fid)t unb feine S3oIlbringung. )^ai)ci benn aud) biefe (3t)m=

pI)onien burd)gäugig ben Gfjarafter einer ert)abenen §eiter!eit

an fic^ tragen. S^ic luerbcn in einem ©a^e 5iüei 2f)emen oon

abfohlt entgegengefentern (St)ara!ter fid) gegenüber geftellt; mic

ferfdjiebenartig fie erfd}einen mögen, fo ergangen fie fid) immer

imr mie ba§ männlid)e unb meiblidie Clement be§ gleid)en ©runb='

d)ara!ter6. äöie ungeal}nt mannigfaltig biefe Giemenle fid) aber

bred)cu, neu geftalten unb immer mieber fid) oereinigen fonnen,

bas geigt uns eben ein foId)er ^eetf)ooenfd}er <St)m^I)oniefa^:

ber erfte (Ba^ ber I)eroifd)en @t)mp^onic geigt bieg fogar bi^ §um
^rrefü^ren bc§ Uncingemei^ten, mogegen bem ©ngemei^ten ge*

rabe biefer @a^ bie 6'int)eit feine§ ®runbd)ara!ter§ am Über*

geugenbften erfd)Iicf3t.

(Sel)r ridjtig ift bemertt morben, ba^ S3eet^oüen§ 9^cue=

rungen Diel me^r auf bem ©ebiete ber r^r)t{)mifd)en Slnorb^

nung, aU auf bem ber t)armonifd)en DJtebulation aufgufinben

feien, ©e^r frembartige 2Iu5meid)ungen trifft man faft nur

lüie gu übermütigem <Sd)crg bermenbet an, wogegen mir eine

unbefiegbare ilraft gu ftet§ neuer ®eftaltung rf)l)tt)mif(^

Vlaftifd)cr l^cotiöe, beren 3Inorbnung unb 2lnreil)ung gu immer

rcidjerem 2(ufbau mat)rnebmen. 2[öir treffen, fo fd)eint eg, I)ier

auf ben ^unft ber 8d)eibung be§ ©t)mpI)onifer§ bon bem
Xramatifer. ?Jtogart mar feiner 93litmelt burd) feine, aul

tiefftem S3ebürfni§ feimenbe Steigung gu !üf}ner mobuIatorifcf)er

2[u§be^nung neu unb überrafd)enb: mir fennen ben (2d)reden

über bie ^armonifd)en (2d)roff^eiten in ber Gnnleitung jene?

.•patibn gemibmeten £luartette§. §ier, mie an fo umnd}en d}a=

rafteriftifd)en ©teilen, mo ber Stusbrurf be§ fontrapunftifd)

burd)gefü:^rten 2:l)ema§ nomentlid} burd) aläentuierte auffteigenbe
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Sßot^aIt§noten big in ba§ fc^mer§U(f) (Sel)njüd)ttge gefteigert witb,

fdieint ber ®raug jur (Srfdjö^fung I)armonifd)er 9}?öglid)!etten

big 3um brmnatifdjcu ^NfitCjoä ju fül}rcn. ^n ber Sat trat 5[>Jo^

^art erft bon beni ©ebiete ber, bou i()in bereite gu ungeatjnter

9Iu§brud§fäf)ig!eit crtüciterteu brainatifd)eu 9J?ufi! au§, in bie

©t)m|5l)onie ein; benn ehen nur j;ene wenigen ft)mp^onifd)en

SBerfe, boren eigentümlid}er 3^Öcrt fie blS auf unfre Sage Iebeng=

Doli erhalten I)at, öerbanfen fid) erft ber ^i^eriobe feine§ (Sd)affen§,

in tt)eld)er er fein tt)a()re§ ©enie bereite al§ Dpernfom|)onift

entfoltet I)atte. 2)em tomponiften beg „f^igaro" unb „^on
^uan" bot ha§ ©erüfte be§ (St)mpf)oniefa|e§ nur ^Beengung

ber geftaltunggfroljen S3en)egfid)!eit an, fDeId)er bie Ieibenfd)aft=

li<i) n}ed)felnben ©ituattonen jener bramatifd)en Gntmürfe

einen fo tüüligcn Spielraum gett)äf)rt l)atten. ^etradjten föir

feine lunft alö @l)mpt)oni!er nö^er, fo gemaljren föir, baf3 er

i)ier faft nur burd) bie (3d)önf)eit feiner Sternen, in bereu 35er=

Ujenbung unb ^yjeugeftaltung aber nur aU geübter Äontrapun!=

ti[t fid) au§§eid)net; für bie ^Belebung ber ^inbemitglieber

fel^Ite it)m ^ier bie gen)of)nte bramatifd)e 5tnregung. Sf^un

tiatte fid) ober feine bramatifd) = mufüalifd^e ßunft immer nur

erft on ber fogenannten opera buffa, im meIobifd)en 2uft=

fpiele, auggebilbet; bie eigenttid)e „Sragöbie" mar i^m nod)

fremb geblieben, unb nur in einzelnen ertjabenen S^ig,cn t)atte

fie i^m, aU 2)onna ^nna unb fteinerner ©aft, it)r be=

geifternbeg ^ntli^ jugemenbet. (Sud)te er biefem in ber (Si)m=

pI)onie 3U begegnen? SBer fann über 2(n(agen unb möglid)e

©ntmidlungen einc§ @enie§ 2(u§funft geben, ha^ fein, felbft fo

furjeS, (Srbenleben nur lüie unter bem SJJeffer beg SSibife!tor§

3ubrod^te?

^yhin {)at fid) ober oud^ bie trogifd)e Sl^ufe mirflid) ber Dper
bemäd)tigt. SJtogort fonnte fie nur noc^ unter ber 50la§fe ber

ä)Zetoftafiofd)en „Opera seria": fteif unb troden, — „Cle-

menza di Tito". Q{)r mo^re§ Slntli^ fc^eint fie un§ erft anmöl)^

(id^ enthüllt p ^ben: 33eet^ooen erfol) e» nod) nid)t, unb blieb

„für feine Söeife". ^d) glaube erflören gu bürfen, bo^

mit bem OoIIen Srnftc in ber (Srfaffung ber Srogöbie unb ber

3Sermir!lid)ung beg ^romaS burd)au» neue S^otmenbigfeiten

für bie Fcufif ^erborgetreten finb, über beren %iforberungen,

gegenüber ben bem ©i)mpf)oniften für bie 5tufred)tert)altung

12*
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bet 5Rcin"£)eit feinc§ ^unftftiles geftelltcn, tnir un§ genoue 'Sieä^tU"

fd)aft gu geben ^aben.

^Bieten ficf) bem bIof3Cu ^ii[trumentaI!omponiften !eine

anbeten n:ufifalifd)en formen, qI« folcf)e, in roeldjen er mefjr

ober tüeniger gnr ©rgö^ung, ober aud) gur Ermutigung bei fe[t=

liefen Sängen unb 9Jtärfd)en urf^rünglid) „aufäufpielen" :^atte,

unb geftaltete fidj f)ierau§ ber Ö5ninbd)ara!ter be§, qu§ foId)en

Sängen unb SRörfdien 3uer[t gufammengeftentcn fi)mpI)onifd)en

^un[tti)er!e§, trclc^en ba§ bramatijdje ^atf)o§ nur mit f^ra=

gen oI}ne bie 9[icöglid)!eit bon Slntttjorten ücriDirren mu^te,

fo nährten bod) gerabc Iebt)aft begabte Q^ft'^^nt^i^talfompo*

ni[ten ben unabtueiSbaren Srieb, bie ©renken be§ mufifalifd)en

2Iu§brurfe§ unb feiner ©cftaltungen baburd) gu ertoeitern, ba^

fie überfdiriftlid) beäeid)nctc bramatifdje $8orgänge burd) blo^e

SSerinenbung mufifalifd)er 5Iu§brudgmittel ber @inbilbung§-

fraft boräufü^ren fud)tcn. "2)ie ®rünbe, au§ benen auf bie»

fem SBege gu einem reinen 5lunftftile nie gu gelangen tuar, finb

im S^erlaufe ber mannigfoltigen 5ßerfud)e auf bemfelben föof)!

cingcfct)cn morben; nod) nidjt aber bünft un§ ba§ an fid) S3or*

trefflidje, tüa§ fjierbci üon au§ge5eid)net begabten SJiufüern

gefdjaffen n)urbe, genügenb bcadjtct gu fein. 2)ie 2Iu»«

fd)rt)eifungen, gu benen ber genialifi^e ^ämon eine§ SSerliog tjin«

trieb, mürben burd) ben ungleid) luuftfinnigeren ®eniu§ Sifgtg

in ebler Sßeife gu bem 3(u§brude unfägUd)er Seelen* unb Sßelt=

borgänge gebänbigt, imb c3 !onnte ben Jüngern il)rer ^nfi
erfd)einen, alS ob i^nen eine neue ^om^ofitionggattung

gu unmittelbarer 5?erfügung geftellt märe. ^ebenfalB mar

e§ erftaunlid), bie bIof3e 3i^f^^^'^''^^Q^^i'ii^ ^''iter ber 5In*

leitung eineS bromatifd)cn 33organg§biIbe§ unbegrengte ^yä^ig«

feiten fid) aneignen gu fel)en. 93i§^er l^atte nur bie Duüer«

türe gu einer D^er ober einem S^eaterftüde $ßeranlaffung gut

33ermenbung rein mufifalifd)er 5Iu§brud§mitteI in einer bom
©t)mp^oniefa|e fid) abgmeigcnben fyorm bargeboten. 9tod)

S5eetf)ot)en berfu^r f}ierbci fe^r oorfiditig: mä^renb er fid) be=

ftimmt fanb, einen mir!lid)en S^catcreffeft in ber SKitte feiner

„£eonoren"=Duüertüre gu oermenben, mieberI)oIte er, mit bem
gebräud)Iid)en 2Bed)feI ber Sonarten, ben erften Seil be§

Sonftüde?, gang mie in einem ©t)m|3^oniefa^e, unbefümmert
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haxum, ha^ ber bramatifd) onregenbe S3erlauf ht§, ber tf)ema=

tifcf)en 3Iu§arbeitung beitimmten, SDIittelfa^eg un§ bereite jur

©rtrartung beö 5Ibfd)Iujjcä geführt ^at; für ben empfänglid)en

3u'^öter ein offenbarer 9cad)tcil. 23eit fonäifer unb im bra=

matijd)en ©inne rid)ttger öerfu^r bagegen bereits SSeber in

feiner „5reifd}ü^"'Cut)ertüre, in tueldjer ber fogenannte 'SRiit^U

fa| burd) bie braftifc^e «Steigerung be§ t^ematiid)en St'onflifte»

mit gebrängter jüirje fofort gur ^onflufion fü^rt. g-inben mir

nrnt mid) in hcn, nad} |)oetifd)en Programmen auygefüf)rten,

größeren 2Ser!en ber oben genannten neueren 2onbid)ter bie,

aus natürtid)en ©rünben uuoertilgbaren, Spuren ber eigent=

Iid)en St)mpt)oniefaponftru!tion, fo ift bod) l^ier bereit» in

ber Grfinbung ber S^emen, i^rem 2tu»brude, foföie ber ©egen*

überftellung unb llmbilbung berfelben, ein Ieibenfd)aftlid)er

unb ejgentrifdier (£{)ara!ter gegeben, mie i!)n bie reine ft}mpt)o*

nifcf)e 3f^ftomentalmufif gänglid) fern oon fic^ §u fjalten be*

rufen festen, wogegen ber ^rogrammatifer fid) einzig getrieben

füllte, gerabe in biefer ej^entrifdjen (SI)arafterifti! fid) fel)r

prägiä berne^men §u laffen, ha if)m immer eine bid)terifd)e @e=

ftalt ober ©eftaltung oorfdjiüebte, bie er nid)t beutlid) genug

gleid)fam bor ha^ 5Iuge ftellen ju fönnen glaubte. ?5Ü()rte biefc

9]ötigung enblid) big gu oollftänbigen ^Pcelobrammufifen, mit

^^injujubenfenber pantomimifdier 5I!tion, fomit folgeridjtig and)

§u inftrumentalen JRegitatioen, fo fonnte, n^ä^renb 'öai> Gntfe^en

über alle» auflöfenbe gormlofigfeit bie !ritifd)e SSelt erfüllte,

tüof)I nid)t§ anbere§ mel)r übrig bleiben, ol» bie neue {^orm be§

mufi!alifd)en S^rama» felbft auB foldien ®eburtln)ef)en ä^toge

5U förbern. —
S;iefe ift nun mit ber älteren Dpernform ebenfomenig mef)r

5U öergleid)en, aU bie ju iljr überleitenbc neuere 3i'[t^niental=

mufi! mit ber unfren Sonfe^ern unmöglid) geworbenen !laffi=

fd)en St)m|3^onie. S?erfparen mir mi§ für jegt nod) bie näl}ere

23eleud)tung jenes fogenannten „3?tufi!brama§", unb werfen

roir für ba§ erfte nod) einen S3lid auf bie bon bem be3eid)neten

GkbärungÄproäeffe unberührt gebliebene „!laffifd)e" ^^M'^J^i^ii^^^^^

taüompofition unfrer neueften 3^^^/ jo fiuben mir, bafs biefes

„flaffifd) ©eblieben" ein eitles 33orgeben ift, unb an ber Seite

unfrer grof3en !laffifd}cn 5]cetfter un§ ein fel)r unerquidlid)e5

2rcifc^gemäd)§ bon ©emmollen unb 3^d)t!önncn oufgepflangt l)at.
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2)ie programmattfd)e ^nftrumentalmufi!, meiere üon „un§"

mit frf)ürf)ternem 58Iicfe unb fd)eelem 5Iuge Qngefef)en inurbe,

brad)te fo üiel neues in ber ^armonifation unb t()eotTaüfd)e,

lanbfcf)aftU(i)e, ja i)ii"torienmalerij'd)e ßffefte, unb iüi)rte bie§

alles üermöge einer ungemein oirtuofen 3n[ti^ii"ientation-3funft

mit fo ergreifenber ^rägnan^ au§, baf], um in bem früf)eren

rlai'iij'rf)en (5t)mpI)onie[tiI fortzufahren, e§ leiber an bem rechten

58eett)oben fehlte, ber fidj etn^a fdion gu Reifen geftni^t t)ätte.

2Sir fc^iüiegen. Sil» föir enblid) föieber ben SJtimb fl}mpt)onifd)

un§ auf^umadien getrauten, um gu geigen, inas irir benn bod)

aud) nod) ^uftanbc ju bringen bermöd)ten, berfielen mir, fo=

balb tüir merften, ha]] mx gar gu langiDcilig unb fd)raülftig ir)ur=

hen, auf gar nid)tö anbereS, al§ unö mit ausgefallenen §ebern

ber programmiftifd)en Sturmüögel aug§upu|en. (ä§ ging unb

ge^t in unfren ®ljmpt)onien unb bergieidjen je^t n)eltfd}merj^

lidi unb !ata[tropf)D5 ^er; luir finb büfter unb grimmig, bann inieber

mutig unb füf)n; ftiir fel)nen un§ nad) ber S?erlt)irflid)ung öon

^ugenbträumen; bämonifd)e ^inbernijje beläftigen un»; wir

brüten, rafen ftiol)! aud); ha ttiirb enblid) bem 3^öcltfd)mer§ ber

S(^i}n ausgeriffen; nun lad)en föir unb geigen l^umoriftifc^

bie getüonnene SSeltga^nlüde, tüdjtig, berb, bieber un=

ganfd) ober fd}ottifd), — leiber für anbere langiüeilig. Srnft^

lid) betrad)tet: mir tonnen nid^t glauben, baß ber ^nftru^

mentalmufif burd) bie @d)öpfungen tf)rer neueften SJkifter eine

gebeiblid)e 3ii^i^'"'ft gewonnen n^orben ift; bor allem aber bürfte

e§ für um3 fdjäblid) rtierben; n)cnn luir biefe SBerfe geban!enIo§

ber |)interlaffenfd)aft S3eetl)oben§ anreitien, ba föir im (Gegenteile

bagu angeleitet merben foUten, ba§ gänglid) Un=5Seetl)obeni)d)e

in if)nen un§ gu bergegenmärtigen, roaS allerbings in betreff

ber Unäl}nlid)!eit mit bem S3eet^obenfd)en ©eifte, tro| ber

aud) l)ier uns begegnenben 33eetl)0ben)d)en S^emen, nid)t allgu^

fd)lüer fallen bürfte, in betreff bcr g-orm aber namentlid) für

bie göglinge unfrer ilonferbatorien nidjt leicht fein fann, ba

biefen unter ber 9?ubri! „ü)"tl)etifd)er fyormen" nid)tä föie ber*

fd)iebene 3^amen bon ^omponiften jum 5lu5n?enbiglernen ge=

geben werben, womit fie für il)r Urteil fid) ol)ne weiteren $er=

gleid) bann werben :^elfen muffen.

^ie l)ier gemeinten (Sr)mpt)onienfompofitionen unfrer

neueften — fagen wir: romantifd)*!Iaffifd)cn — ©d)ule, untcr^
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f(i)etbet ftcE) üon ben SBilbüngen ber fogertannten ^rogramm^

mufif, Qui^er fcaburd), bnf5 fic uii§ felb[t programmbebürftig

erjcf)eincn, befonberä aud) burd) bie getriffe 5äf)e 3JteIobi!, iüeld)e

il^nen qu§ ber üon it)ren Sdjöpfern biöf)er [tili ge|3flegten, fo=

genaniücn „S^ammermuji!" 3ugcfüf)rt ipirb. ^n bie „Slammer"

ijatte man fid) nämlid) äurüdgejogeu; leiber aber nid}t in ba§

traute (5tübd)cn, in n)eld)em 33eetl)oben atemlos Iaufd)cnben

wenigen g-reunben alleä ha^% Unfäglidje mitteilte, föa» er ^ier

nur berftanben tüifjen burfte, nid)t aber bort in ber rtieiten

(Saal^alle, n»o er in grof3en pla[tifd)en Beigen gum 58oIfe, jur

gangen 93ienfd)^eit fpredjen gu muffen glaubte: in bicfer lüeilje^^

bollen „Kammer" war e§ balb [tili geworben; benn bie jogc=

nannten „legten" £luartette unb Sonaten be§ ?}Zeiftery muffte

mon fo t)ören, wie man fic fpielte, nämlid) fd}Ied}t unb am bcften

— gar nid^t, bi§ benn hierfür bon gewiffen berpönten Sjgebentcn

9^at gefd)afft würbe unb man erfuljr, tüa^ jene £ammermufif
eigentlid) fage. Q'ene aber Ijatten i^re Kammer bereits in hen

Slongertfaal berlegt: )xia^ üorf)er gu £luintetten unb bergleid)en

^ergeriditet gewefen war, würbe nun aU ©t)mpI}onie ferbiert:

!leinlid)e§ DJtelobientjädfel, mit §eu gemifd)tem borgetrunfenem

See gu bergleic^en, bon bem niemanb wei^, wa^ er fd)Iürft,

aber unter ber ?virma „(Sd)t" enblid) für ben bermeintüdien

@enuf3 bon SSeItfd)merg gubereitet. — .^m gangen war aber

bie neuere Siidjtung auf baS ßjgentrifd)e, nur burd) programm-

matifd)e Unterlegung gu Grflärenbe, bort)errf(^enb geblieben,

f^cinfinnig f)atte ?JienbelSfo^n fid) t)ierbei burd) SfJatureinbrücfe

gur 5Iu§füI)rung gewiffer cpifd)4anbfd)aftlid)er Silber beftim=

men laffen: er war biet gereift unb brad)te mand)e§ mit, bem
anbere nid)t fo Ieid)t beifamen. ?icuerbing§ werben bagegen

bie Ö3enrebilber unfrer lofalen ©emälbeauöftellungen glatt=

weg in SOJufir gefegt, um mit $)ilfe fold)er Unterlagen abfonberIid)e

^nftrumentaleffefte, bie fe^t fo Ieid)t I)ergufteIIen finb, unb feber^

geit überrafc^enbe öarmonifationen, burd) weld)e entwenbete

?iReIobien unfenntlid) gcmad)t werben follen, ber ^ßjelt al§ pla^

ftifd)e Tlu\\i borfpielen gu laffen.

.galten wir nun al» ©rgebniS ber foeben angeftellten über*

fi(^tlid)en 93etrad)tungcn biefe§ eine feft: — bie reine ^nftru=

mentalmufi! genügte ficB) ntd)t mctir in ber gefef,mäf3igen ^-orm



184 ÜBet bie ?InHienbutig bet SWujif ßuf bai ^ronta.

be§ !Iajjifö)en <Bt)mp'i)onk\a^e^, unb jucf)te i^r namentlid) bur(^

bid)terii(i)e S^orftellungen Ieicf)t auguregenbe§ SSetmögen in jeber

^infid)t au§gubet)nen ; tva§> I)iergegcn reagierte, öermocfite jene

!Iafii]d)e g-orm nidjt me^r lebenSöoII §u erfüllen, unb ja^ fid)

genötigt, ba§ i^r burd)au§ f^-rembe felbft in fid) aufgune^men

unb baburd) fie gu entftellen. 5-üt)rte jene erfterc 9^id)tung jum
©eföinn neuer fyä^igfeiten, unb bedte bie gegen fie reagierenbe

nur Unfäl)ig!citen auf, fo geigte e§ fid), baf^ grengenlofe Sßer^

irrungcn, tueldje ben ©eift ber 9Jlufi! ernftUd} ju fc^äbigen brot)ten,

bon bem weiteren S,^erfoIge ber 2Iu§beuteng jener ^ät)ig!eiten

nur baburd) fernget)alten roerben fonnten, ha^ biefe SRiditung

felbft offen unb unüer^o^Ien fid) bem 2^rama guironbte. §ier

tt3ar ha§> bort Unau§gefprod)ene beutlid) unb beftimmt auSju*

fpred)en, unb baburd) guglei^ bie „Cper" au§ bem 5ßanne i^rer un*

natürlid)en §er!unft §u erlöfen. Unb l)ier, im fo gu nennenben

„mufi!alifd)en" 2)rama ift eg nun, mo n:)ir mit S3efonnenf)eit

tiar unb fid)er über bie ^(nttDenbung neugewonnener g-ä^igfeiten

ber SITcufif §ur 51u»bilbung ebler, unerfd)öpfUd) reid)er ^unftformen

uns 9ied)enfd)aft geben tonnen.

2^ie äftt)etifd)e 3l5iffenfd)aft I)at gu jeber 3^^^ '^^^ 6inf)eit

al§ ein 4"^au]3terforberni§ eines 'ftunftwerfeg feftgeftellt. 2(ud)

biefe abftraüe Gin^eit läßt fid) bialeftifd) fd)tt)er befinieren, unb

i^r falfd^e§ 58erftänbni§ fütjrte fd)on gu großen S^erirrungen.

2lm beutlid)ften tritt fie un§ bagegen au§ bem üollenbeten ^unft-

werfe felbft entgegen, weil fie e§ ift, bie un§ gu fteter Seilna^me

an bemfelben beftimmt unb jebergeit feinen ©cfamteinbrud

un§ gegenwärtig erhält. Unftreitig wirb biefer Grfolg am ooll=

fommenften burd) ba§ lebenbig aufgeführte S^rama erreid^t,

weshalb wir nid)t anftel)en, biefeä aly ba§ bollenbetfte J^unft^

wer! gelten gu laffen. 5(m eutfernteften ftanb bicfem ^unft=

werfe bie „Opti", unb bic§ öielleid)t gerabe au§ bem ©runbe,

weil fie ha^ 2rama üorgab, biefeS aber ber mufifalifd)en

2lrienform §u Siebe in lauter unter fid) un3nfamment)än*

genbe ^rud)ftüde auflöfte: es gibt in ber Dper ^Jtufifftüde

üon fürgefter 2:aucr, wcld)e ben 23ou be§ (2i)mp^onicfa^eä

burd) Ssor= unb 9^ad)tl)ema, ^mMkl)x, Sßieber^olung unb

fogenannte „ßoba" in flüd)tigfter ^ufammenftellung au5fül)ren,

fo abgefd)ioffen, bann aber in gän5lid)er SSegie^ungslofigfeit gu

allen übrigen, ebenfo fonftruierten ilcufifi'tüden bleiben. 2;iefen
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S5au fanben trir bagegen im ©t)m:p^omefage §u [o reicE)er 33oU=

enbung au^gcbilbet unb ertüeitert, ha^ roir bem 9J^eifter biefe§

®Q|e§ bon ber fleinlid) bcengenben g-orm bcr Dpernpiece un^

mutig jid) abtüenben jaf)en. ^^^ biefem ©timpfjoniefat^e cr=

!ennen tuir bie glcicf)e ßin^eit, tDeId)c im öollcnbeten Srama fo

be[timmenb auf un§ tnirft, |o trie bann ben SSerfall biefer ^unft^

form, fobalb frembartige Elemente, raelcfie nid)! in jebe (Sinf)eit

aufzunehmen waren, i^erangejogen n)urben. 2;a§ i^r fremb*

artigfte ßlement n?ar baä bramatifdje, nieldjcl ju feiner Ent-

faltung unenblid) reid)erer ^^ormen bebarf, alg fie auf ber ^afi§

bes ©t)mp^oniefa|ea, nämlid) ber Sanjmujif, naturgemäß fid)

barbieten tonnen. 2)ennod) mufs bie neue %oun ber bramatifd)en

SJ^ufü, um mieberum aU Wu\it ein ilunftiner! §u bilbcn, bie

(5ini)eit beg !5t)mp^onicfa^e§ aufmeifen, unb bieg erreid)t fie,

wenn fie, im innigften 3uiammenf)ange mit bemfelben, über ba§

gange S)rama fic^ erftredt, nid)t nur über einzelne fleinere, mill=

fürlid) ^erau5get)obene Seile begfelben. 2^iefe Gintieit gibt fid)

bann in einem ba§ gange 5lunftmerf burdigie^enben ©emebe üon

©runbt^emen, meldje fid), ät)nlid) n^ie im ©t)m|)f)oniefa|e, gegen*

überfte{)en, ergangen, neu geftalten, trennen unb terbinbcn: nur

'üa^ ^ier bie ausgeführte unb aufgefüt)rte bramotifd)e §anb(ung

bie ©efe^e ber (5d)eibungen unb SSerbinbungen gibt, njelc^e

bort allerurfprünglidjft ben 33en)egungen be§ Sänget entnommen
rooren. —

Über bie neue ^-orm be§ mufi!aUfd)en 2onfa^e§ in feiner

ölnlrenbung auf ba§ Srama glaube id) in frül)eren 6d)riften

unb 2Iuffä^en mid) ausfüfjrlid) genug funb gegeben gu ^aben,

jebod) augfü^rlid) nur in bem ©inne, baß id) anberen mit t)in=

reic^enber 5^eutlid)feit ben Sßeg gegeigt gu ^aben oermeinte, auf

n;eld)em gu einer gered)ten unb gugleid) nüpd)en Beurteilung

ber burd) meine eigenen fünftlerifdjen 3trbeiten iDcm Srama ah'

gewonnenen mufifalifd)en g-ormen gu gelangen wäre. S^iefer

SSeg ift, meinet SSiffenä, nod) nid)t befd)ritten worben, unb

id) i)ahe nur beg einen meiner jüngeren ^-reunbe gu gebenfen,

ber ita^: (5t)ara!teri[tifd)e ber öon il)m fogenannten „ßeitmotioe"

me:^r ü)rer bramatifd)en SBebeutfamfeit unb SSirifamfeit nad),

a\§> {ha bem SSerfaffer bie f|jegififd)e Slcufi! fern lag) itjre 33er*

Wertung für ben mufüalifc^en ©a^bau in ha§ Stuge faffenb,

aulfü^rlidier in 23etrad)tung nat)m. ö^ergegen i)atte id) gu erleben.
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ba§ in unfren 93(ufii]d)ulen ber 9ib]d)eu boi ber 58ertrorreu^eit

meine § mufi!alifc£)en (5a|e§ gelef)rt föurbe, mä^renb onber=

\eitö bem ©rfolge meiner 2Ber!e bei Dffentli(i)en 2tuffül)rungen,

fon.ne ber oberfIäcf)Ud}en ^ribatleftüre meiner Partituren e§ ju

oerbanfen ift, bofj jüngere £omponi[ten in unöer[tänbiger 3Bei[e

e» mir nad)5umacf)en ficf) angelegen fein laffen. S^a ber Staat

unb bie ©emeinbe nur Un=Set)rer meiner STunft bejatilt, tnie

(um in ber bermeintlid) üon mir beeinflußten 9^äf)e ^u bleiben)

5. 33. in 9J?ünd)en ben ^rofeffor 9il)einbergcr, ftott, wie bie§

üielleidjt in ßnglanb unb Stmerifa einmal gefd)cf)en bürfte, etlüo

einen Sel)rftut)l für fie gu errichten, fo möd)te id) mit biefer bor=

liegenbcn Heineren Strbeit faft nur baju beigetragen l)ahen, bie

gule^t be5eid)neten jüngeren £omponi[ten über ba§, h)a§ fie aug

meinen SSerfen lernen unb nad)a^men fönnten, einigermafsen

predjtjuföeifen.

SBer bi» bal)in burd) 5Inf)örungen unfrer neueften, roman=

tifd)4Iaffifc^en ^nftrumentalmufif auggebilbet ift, bem möd)te

im nun, fobalb er e§ mit ber bramatifd}en SJ^ufi! öerfud)en wid,

üor allem raten, nid)t auf I)armonifd)e unb inftrumentale (Sffefte

au§3ugel)en, fonbern 3U jeber SBirfung biefer 5trt erft eine t)in=

reid)enbe Urfad)e abäun:)arten, ba bie ©ffeite fonft nid)t luiilen.

S3erIio5 fonnte nidjt tiefer ge!rän!t merben, al^ menn mon i^m

9Iu§lüüd)fe jener kxt auf 9^otenpapier gebradjt, üorlegte unb

öermeinte, bie§ muffe if)m, bem Slomponiften öon ^e^enfabbat^en

unb bgt., befonber» gefallen. Sifjt fertigte äf)nlid}e ftupibc

3umutungen mit bem 33emer!en ah, baß 3^S<^^^i^2rtQf'i)^ ^^^"^

©ägefpä^ne mit (Scheibe maffer angefeud}tet nic^t gut aU @e=

ridit ju ferüieren n^ären. ^d) ijahe nod) feinen jüngeren ^om=

poniften fennen gelernt, ber nid)t üor allen 2)ingen üou mir

©anttion t3on „S^ü^n^eiten" gu erlangen gebad)te. hiergegen

mu^te e§ mir nun red)t auffällig tt^erben, baf3 bie üorfidjtige

Slnlage in betreff ber SJiobulation unb ^nftrumentation, bereu

id) mid) bei meinen 5lrbeiten mit gune^menber 5tufmer!famfeit

befleißigte, gar feine S3ead)tung gefunben l)at. ©§ föar mir

§. 33. in ber ^nftrumentaleinleitung ju bem „Ü^^eingolb" fogar

unmöglid), ben ©runbton gu berlaffen, ehcn meil id) feinen

®runb baju l)atte, il)n §u öeränbern; ein grofjer Seil ber

nid)t unben?egten barauf folgenben ©^ene ber 9^ l) e i n ^

t ö d) t e r mit 21 1 b e r i d) burftc burd) §erbci5iel)ung nur ber
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anernä(i)[t üertoanbien Tonarten au§gefül)rt tuerben, ba ba§

£eibenfd)aftlid)e t)ier erft no(f) in feiner ^rimitibften S^aiöität

jid) au§fpnd)t. '3)agegeu leugne id) nid)t, baf3 id) bcm erften

Sluftritte ber 2)onna 5lnna, in ^öd)[ter Seibenfd)aft ben fre=

beli)aften S?erfül)rer 2)on ^uan feftljaltenb, allcrbing§ bereits

ein ftär!ere§ Kolorit gegeben ^aben föürbe, olS SjJogart nod)

ber ^onbention be§ DpernftileS unb feiner, erft burd) i^n be*

reid)erten 5Iu§brud§mitteI, e§ ^ier für angcmeffen ^ielt. S^ort

genügte jene befonncne 6iufad)t)cit, bie id) ebenfo tüenig aufju^

geben f)atte, aU bie „^alfüre" mit einem «Sturme, ber „©ieg*

frieb", mit einem Sonftüd einzuleiten mar, melc^e§ mit (£rinne=

rung an bie in ben borange^enben S^ramen ^laftifd) gemonnenen

äRotibe, un§ in bie ftumme Siefe ber §ortfd)miebe 9'äbelt)eim§

fül^rt: {)ier lagen (Elemente bor, au§ benen ba3 ^rama fid)

erft ju beleben ^atte. ©in anbcrcS erforberte bie Einleitung ju

ber i^ornenfgene ber „©ötterbämmerung": t)ier berfd)Iingen fid)

bie ©d)idfale ber Urmelt felbft bi§ §u bem ©eilgemebe, ba§ mir

bei ber (Eröffnung ber 33üt)ne bon hen büfteren (Sd)meftern ge=

fc^mungen fet)en muffen, um feine SSebeutung gu berftet)en: mei^==

^alb biefeä S3orfpieI nur furg unb fi^annenb borbereitenb fein burfte,

mobei jebod) bie ^^ermenbung bereits auS htn borbereu Seilen

be§ SSer!e§ berftänblid) gemorbener 9Jbtiüe eine reidiere ^rmo=
nifdie unb t^ematifd)e S3et)anblung ermöglid)te. @§ ift aber

mii^tig, mie man anfängt. §ätte id) eine 9J^otibbilbung, mie

biejenige, meld)e im jmeitcn ^lufäuge ber „SSalfürc" ju SBotanS

Übergabe ber aBeItt)errfd)aft an htn S3efi|er be§ 9?ibelungen=

I)orte§ fid) bernef)men läf^t:

»7^ •«• v^-«"^^^r^/** -#"«r*

-^:
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etma in einer Dubertüre borgebrad)t, fo mürbe id), naä:) meinen

Söegriffen bon '2)eutlid)!eit be§ ©tUeS, etmaS gerabeSmegS
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Unfinnigeg gcmacf)t ijahen. dagegen fe^t, nadjbem im S5erlaufc

hcB XramcS tag cinfQ(i)e S^ntunnotiö

gu bem erften Grglänjcn be§ ftra^Ienben fff^eingoIbe§, bann aber

sur erften 6rfd)einung ber im ?."Rorgenrot erbämmernben ©ötter-'

bürg „SSal^all" ha^ nid)t minber einfache S[Rottö

i
'

F^"'F̂i—«^

P
, J _! ^.
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bernommen töorbeii roaren unb jebeg biefer SJ^otiüc in eng t)er=

ft)Qd)fener Seilnat)me an bcn fiel) fteigernben 2cibcnfcf)Qften ber

.^anblung bie entfprerf)cnben SBanblungen erfahren ^atte,

fonnte icf) fie, mit §iife einer frembartig ableitenben ^armo-

nifation, in ber SSeife öerbunben üorfü^ren, ba^ biefe Son-

erfd)einung me^r aU 3Sotanl SSorte mi§ ein S3ilb ber furd)tbar

öerbüfterten ©eele be§ leibenben ©otteg geit)af)ren Inffen follte.

SSiebennn bin id) I)ierbei mir aber auc^ bemufst, bai3 id) ftet§ be=

mül)t irar, bal an fid) ©rcUc foId)er mufifalifc^en .Kombinationen

nie alä foId)c§, ctma al3 bcfonbere Äü^n^eit, auffällig tuirfen

gu laffen, fonbern jotrof)! borfdjriftlic^ al§ burd) möglid)e münb*
lid)e Slnleitung ^ierju, fei e§ burd) geeignete gii'^üd^altung be§

3eitmaf3e§, ober burd) Dorbereitcnbe bt)namifd)e 2(u3glei(^ungcn,

fca§ ?5"^embartige bermagen gu üerbeden fudjte, baf? e§ mie mit

naturgemäf^cr g-oIgerid)tigfeit aud) ali fünftlerifdjes 9}iomcnt

unfrer milligen Gmpfinbung fid) bemäd)tigte; n)ogcgen mid) be^

greiflidjermeife nid)t5 mel)r empört unb bemgemäf? üon fremben

Sluffü^rungen meiner DJcufif fern l)ält, oIs bie üor^crrfd)enbe

®efüf)Ilofig!cit unfrer meiften 2;irigcnten gegen bie 5üiforbe*

rungen bes S^ortrages namentlid) foId)cr, mit grof^er 2Id)tfamfeit
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gu be^anbelnber Kombinationen, meiere, im faljc^en Ijaftigen ßeit^

maße, ofine bie iinerläfjlidje bt)namij(i)e 35etmittelung ju ©e^ör

gebrad)t, mei[ten§ unüerftänblid), mijren „^rofefjoren" fogar

gräulid) erflingen muffen.

2)icfem au§füf}rlid)cr be^anbelten Seifpiele, melc^eg ä^nlid),

nur nod) in meit au^gebreiteteren SSegie^ungen, auf alle meine

2)ramen 5Iniüenbung finbet unb ba-3 Sf)arafteriftifd)e ber bra*

matifd)cn, im ©egenfo^e gu ber fi}mpf)omftifcf)en ?3iotiöenau-3biI-

bung unb 3Sern»enbuug barbietet, laffe id} nod) ein jtoeiteS üer^

föanbteS folgen, inbem ic^ auf bie äBanblungen be» äRotioe» ber

9l^eintöc^ter, mit meldjem biefe in !inblid)er greube ba§

glänjenbe ©olb umiaudjjen:

P
««a.*
_^.i. -#-

„mf)ein»GDlb'. 9if)ein=gDlb!"

aufmer!fam mad}e. Gl bürfte biefeS in mannigfaltig roed)feln=

bem 3ufcimmenl)ange mit faft jebem anbern ?Jiotiöe ber n)eit!)in

fid) erftr-edenben SSetoegung be§ Tramal mieber auftaud)enbe,

ungemein einfad)e 2^ema burd) alle bie 55eränberungen ^in §u

Verfölgen fein, bie e» burd) ben tierjd)iebenartigen Gt)ara!ter

feiner SSieberaufrufung erl)ält, um §u erfel)en, ttteldie 3Irt oon

SSariationen ba§ 2;rama gu bilben imftanbe ift, unb ttiie üol^

ftänbig ber ©f)ara!ter biefer S^ariatiouen fid) Oon bem jener

figuratiüen, rt)t)t()mifd)en unb t)armonifd)en ^erünberungen eine§

2^ema§ unterfd)eibet, meld)e in unmittelbarer 2tufeinanberfoIge

bon unfren SJIeiftern gu med)feIüonen Silbern üon oft berau=

fd)enber !aIeibo§!opifd)er SBirfung aufgereit)t tourben. S^iefe

SBir!ung mar fofort burd) Störung ber !laffifd)en g-orm be§

SSariationenfa|e§ aufgehoben, fobalb frembe, öom 2^ema ah^

liegenbe 53btioe {)ineinberfIod)ten mürben, momit etma§ bem

bramatifd)en ßntiuidlungggange ät)nlid)eg ber ©eftaltung be§

©a|e§ fid) bemäd)tigte unb bie 3ieinl)eit, fagen mir: Stnfid)0er=

ftänblid)!eit be§ SonftüdeS trübte. 51id)t aber ba§ blo^e !ontra=

|)unttifd)e Spiel, nod) bie pt)antafiereid)[te g4guration§= ober er=

finberifd)[te §)armonifation5!unft tonnte, \<x burfte, ein 2;{)ema,
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inbem e§ gerabe immer tüieber er!enntlid) bleibt, fo (^arafteriftifd)

umbilben unb mit fo burd)au§ mannigfaltigem, gänjlic^ üer=

änbcrtem Stusbrude öorfüf)ren, al§ tüie e§ ber magren brama=

tifd)en itmt[t gang natürlid) i[t. Unb t)ierüber bürfte eben eine

genauere S3etrad}tung ber äöiebererfdieinungen feneS angebogenen

einfad)en SDbtiüeS ber „9f^^eintöd)ter" einen red)t einjid)tlic^en

2lu|jd)(uf3 geben, fobalb e§ burd) alle 2Bed)feI ber Seibenj(^aften,

in meieren jid) ba§ gonge üierteiUge 2;rama bemegt, bi§ gu

£)agen§ Söad)tgcfang im erften 5lfte ber „©ötterbämmerung"

t)in öerfolgt mirb, mofclbj't e§ jid) bann in einer ®e[talt geigt,

bie es aüerbing§ al§ %f)ema eine§ (5t)mp^onieja|eä — mir

irenigftens — gang unbenflid) erfd)cinen lä^t, tro^bem e» auc^

l^ier nur burd) bie ©cfe^e ber §armonie unb 5i^emati! be[te^t,

jebod) eben nur iDieberum burd) bie SInnjcnbung biefer ®efe|e

auf ha^ 2^rama. 2ay burd) biefe SIniuenbung ^ier (5rmöglid)te

miebcrum auf bie (2Qm^f)onie anföenben gu mollen, müßte bem=

nad) aber gum üollen SSerberb beifeiben führen; benn ^ier mürbe

fid) ah$ ein gejud)ter ©ffeft au§nel)men, mo§ bort eine mot)I=

motiüierte 2Birtung ift.

(ig fann nid)t meine 5(bfid)t fein, ba^, mag id) in früt)eren

@d)riften über bie 3(nmenbung ber 5Diujit auf ha^^ 2^rama au»=

füf)rlid) gefagt :^obe, ^ier nod)malg, menn aud) unter einem

neuen @efid)tgpun!te betrautet, gu mieber^olen; üielme{)r lag

c» mir ^auptfädjlid) nur baran, ben Unterfd)ieb gmifd)en gmei

Slntücnbunggarten ber SJcufi! gu geigen, au§ beren S.^ermengung

fotüot)! bie (fnlftellung ber einen ßunftart, alg ba§ falfd)2

Urteil über bie anbere ^eröorgc^t. Unb bieg bünfte mid) mid)-

tig, um über{)au^t gu einer, ben grof3en S^orgängen auf bem

ßntmidlungggebiete ber 9JJufi! — ber eingig nodj mat)rf)aft

lebenben unb probuftiben ^unft unfrer S^xt — entfpred)enben

äft^etifc^en 3Infid}t gu gelangen; mogegen gerobe in biefem Se=

treff nod) bie größte ^onfufion t)errjd)t. 2)enn üon ben @e*

fe|en ber ^ilbung bes (St;)mpt)onien=, Sonoten*, ober aud)

2Irienja|e§ augge^enb, gelangten mir bi§l)er, fobalb mir ung

gum ^rama menbeten, nid)t über ben Opernftil ^inaug, meieret

ben großen ©rimp^oniften in ber Gntfaltung feiner f5-ät)ig!eiten

beengte; erftauncn mir bann miebcr über bie Unbegrengtl^eit

biefer i5ät)igfeiten, fobalb fie in rid)tiger S3ermenbung auf bog
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^mma entfaltet werben, fo bertüirren mir jene ©efe^e, lüenrt

lt)ir bie 5Iii§lKutc ber iiiufi!alifd)cn S^eiierunöen auf bem bra-

iiiatifdjeu (33c6iete auf bie Stjmptjoiüe uftn. übertragen tüollen.

S^a, lüie gefagt, I)icr e§ aber ^uracit füljren inürbe, biefe 9^eue=

rungen in i()reni üerjtüeigtcn ^ufammentjange baräuftellen, biefe

9trbeit audi füglicf) iro^I einem anbern al» mir jufommen bürfte,

üertücile id) )d)(ief3lid) nur nod) bei bem 9^ad)iricife be§ c^ara!te=

riftifcf)en Unterjd}iebe«, nid)t nur ber Umbilbung unb S^ertnen^

bung ber 3JJotit)e, — roie jie ba-3 2:rama forbcrt, bie (2t)mvt)onie

bagegen fie nid)t geftatten fann —
,
joubern ber er[ten SSilbung

be§ 9}Zotiüe§ jelbft.

3m riditigen (Sinne uubenflid) ift un§ ein fjarmonifd) fet)r

auffaKenb mobulierteS ©runbmotio eine§ (5l)mp^onieia|e§, na^

mcnttid) menn e§ fogleid) bei feinem erften Stuftreten fid) in

fold)er üern)irrenber 2{u§ftattimg funbgäbe. 2)a§ faft Iebigli(^ au§

einem ©etnebe fern fortfd)reitenber Harmonien beftef)enbe 3Jiotio,

lüeld)ey ber £om|?onift be§ „So^engrin" a(§ (Sd)luf3pt)rafe eine§

erften SlriofoS ber in feiige Sraumerinncrung entrüdtenßlfa guteilt,

tüürbe fid) etma im SInbante einer (Srjm:pt)onie fet)r gefud)t unb

uutierftänblid) au§nct)men, njogegen e§ ^icr aber nid)t gcfudjt,

fonbern gang üon fclbft fid) gcbenb, ba!)er aud) fo üerftänblid)

erfd}eint, baf3 meines Sßiffen» nod) nie klagen über ha^ @egen=

teil aufgefommen finb. ^'ie§ ^at aber feinen ®runb im fgeni^

fd}en 3?organge. ßlfa ift in fanfter Trauer, fd)üc^tern gefenften

§aupte§ langfam Dorgefd)i-itten: ein einziger Stufblid if)rca fd)n:)är=

merifd) öerflärten 2Iuge§

T.4?^^4--^=J-A^-

¥̂i
!?•-•• ,A -,t^_,4^M-_Jm-

fagt unö, was» in il)r lebt, hierum befragt, melbet fie nid^t^ au-

berel aU ein mit füfsem 5ßertrauen erfülIenbeS STraumgebilb:
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„mit 3ücE)tigem ©cba'^ren gob Sröftung er mir ein"; — bie§

:^otte iin§ jener 21ufblicf ettüa fd)on gcfagt; nun jc^Iie^t fie, !ü^n

au§ bem Sraume gur g^üerfid)!, ber ©rfüllung in ber SBirÜid)*

!eit fortfdjreitenb, bic weitere SOIelbung an: „be§ Dritter? njill

id) n5al)rcn, er foH mein ©treiter fein." Unb i)iermit !el)rt bie

mufifalifd}e ^f)rafe nac^ njeiter Sntrüdung, in ben 5tu0gong§*

grunbton gurüd.

(Sin jüngerer ^-reunb trunberte fid) bamal§, qI§ id) if)m bie '^ax"

titur jur 5Iu§fü^rung eine§ S!lQt»ierau§5uge§ überfonbt f)atte,

l^ödjlid) über ben Slnblid biefer, in fo tüenigen Saften fo ftar!

mobulicrenben ^<^rafe, nod) met)r bann aber barüber, ba^, al§

er ber erften 51uffüf)rung be§ „So^engrin" in SSeimar bei*

mo^nte, biefelbe $t)rafe it)m gan^ natürlich borgefommen toar,

ma§ jebenfallS aud) 2if^t§ mufi!alifd)e ©ireftion üermittelt

I)atte, ber au§ bem t)a[tig überblidten Slugengefpenft burd) ben

rid)tigen SSortcag eine n»o^Igebilbete Songeftalt mubeliert ^atte.



über bie 2tnföenbiing ber Mu\\'t auf ba% ®rama. 193

(S§ fcfjeint, ha^ fd)on je|t einen jef)r großen Seil be§ ^u6=

Ii!um§ mand)c§, ja fa[t alleS in meinen bramatifd)en 9}cufifen

burd)au§ natiirlid) bünft unb beniuad) gefällt, tüorüber unfre

„^rofcfjoren" nod) Seki fd}reien. Sßürben biefe mic^ auf einen

if)rer I^eiligen Scf)rftü{)(e fe^en, fo bürftcn jie bagegen bielleic^t

in nod) gröf3ere äscrraunberung geraten, tvenn fie n}a(}rnäf}men,

tüeld)e 35orfid)t unb DJMfsigung in ber 2Inrt)enbung, namentlich)

aud) I)armoniid)er ßffeftmittel, id) if)ren @d)ülcrn anempfel)len

würbe, ha id) biejen al§ erfte $HegeI aufjuftellcn f)ätte, nie eine

Sonart gu üerlaffen, \o lange alg, maS fie gu fagen Ijaben, in

biefer nod) 3U fagen ift. äßürbe biefe Siegel bann befolgt, [0

befämen n^ir üielleid)t mieber einmal (2t)mp^onien unb bgl §u

^ören, über tüeld)e fid) föieberum aud) etmag fagen lie^e, tuät)'

renb über unfre neueften !8t)m|i!)onien fid) eben gar nid)t»

fagen Iäf3t.

SKe^balb id) I]iermit aud) fd)i-öeige, bis id) ettua einmal an

ein ßonferüatorium berufen merbe, — nur nid)t al§ „^rofeffor"

aiirf)atb SSagner, Sämtl. ©djriften. V.-A. X. 13



Dffenes 6(^re!ben

an

$errn Grnft oon 2Bcber,

SBerfafjcr ber ©djrift:

„®ie ^-olterfammern ber SSifjeujdjaft".

Sieber, '^od)gee^rter §err!

Sie trauen mir gu, aud) biird) mein Sort ber neuerbingS

burd) ©ie \o energifd) angeregten Unternef)mung gegen bie $ßioi='

jeltion bet^ilflid) werben gu tonnen, unb 3ief)en hierbei lüo^I bie

öielleidjt nid)t allgugeringe Stnga^l bon ^^reunben in 33ctrad)t,

tt)eld)e ba§ ©efallen on meiner ilunft mir 3ufüt)rte. Sajje id)

mid) burd) ^i}x !räftige§ S3eifpiel ju einem 33erjud)e, 3t)rem

äßunjc^e 5U entj:pred)en, unbebingt t)inreif5en, fo bürfte meniger

mein SSertrauen in meine Slraft mid) be[timmen, 3^"^'^ nad)3U^

eifern, al§ öielme^r ein buntle§ ®efüt)I üon ber 9^ottt)enbig!eit

mid) antreiben, oud) auf biefem, bem äft^etifd)en ^ntereffe fd)ein*

bar abliegenben ©ebiete ben ©^aratter ber fünftlerifd)en (5in=

irirfung gu erforfd)en, weldje üon nieten ©eiten t)er bi§ je|t mir

gugef^rod)en morben ift.

®a mir in bem öorliegenben %a\k 5unäd)ft mieberum bem^

felben ©efpenfte ber „SBif'fenfc^aft" begegnen, melc^eS in unfrer

entgeifteten B^it Dom ©ejiertifd)e bi§ gur ©d)iej3geme^r=

fabri! fid) gum 2)ämon beg einzig für ftaatgfreunblid) geltenben
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9^ü|lid)feit§fultu§ aufgefdjtintngen ^at, muji id) e§ für meine

ßinmifdjuug in bie heutige {yrage bon groi^em Vorteil erad)ten,

bo^ bereits \o bebcutcnbe uiib t)onbercd)tigte (Stimmen S!)nen

jur ©eite jid) bernet)men Heften mib bem gejunbcn 9}^enjd)en=

berftanbe bie 33ef)auptungen untrer ©egner al§ irrig, menn
nidjt trügerifd) offen legten. SlnberfeitS ift allerbingS bon bem
bloßen „®cfü{}Ie" in mifrer 2lngelcgenf)cit ein fo großer

^Jtu^eningSanteil in Slnfprud) genommen morben, ba^ mir

baburd) bcn ©|3öttern unb SBipngen, it)cld)e \a faft einjig un^

fere öffentlid)e Unterhaltung bcforgen, günftige Sßeranlaffung

boten, bie Qntereffen ber „2Biffenfd)aft" h)ai)räunet)men. '3)en^

nod) ift, meiner (5infid)t gemäf?, bie ernftlid)fte 21ngelegent)eit ber

9[)?enid)^eit t)ier in ber SSeife gur ^-rage erhoben, baß bie tiefften

(ärfenntniffe nur auf bem Sege ber genauesten (5rforfd)ung

jenes berfpotteten „®efii^Ie§" gu gewinnen fein bürften. @ern

berfud)c id) e§, mit meinen fdimadjen Gräften biefen 2Beg gu

befd)reiten. —
SSa§ mid) bi§ ie|t bom 23eitritte gu einem ber beftel)enben

2:ierfd)u^bereine abhielt, mar, ha^ id) alle Slufforberungen unb

^Belehrungen, meldte id) bon benfelben ausgeben fal), faft ein=^

gig auf ba§ SfJü^IidjfeitS^^rinäip begrünbet erfannte. 2BoI)I mag
e§ ben 3}knfd)enfreunben, meldje fid) bi§t)er ben (Sd)u^ ber

Siere angelegen fein laffen, bor allen Singen barauf an!om=

men muffen, bem S?oIfe, um bon i()m eine fd)onenbe 33et}anb=

lung ber Siere gu erreidjen, ben S^u^en t)ierbon nadjgumeifen,

meil ber Grfolg unfrer i)eutigen giöüifation un§ nid)t ermäd)=

tigt, anbere Sriebfebern al§ bie 5Iuffud)ung be§ S'hilenS für

bie ^anblungen ber ftaat§bürgerlid)en 9.TIenfd)^eit in 2Infprud)

ju nehmen. Sie meit mir f)ierbei bon bem einzig berebeinben

58emeggrunbe einer freunblid)en S3et)anb!ung ber Siere entfernt

blieben, unb mie menig auf bem eingefd)Iagenen SSege mirtlid)

erreid)t merben fonnte, §eigt fid) in biefen Sagen redjt äugen*

fällig, ba bie 33ertreter ber bisher feftgel^altenen Senbenj ber

£ierfd)u|bereine gegen bie anerunmenfd)Iid)fte' Tierquälerei,

mie fie in unfren ftaatlid) autorifierten 33ibife!tion§fäIen au§=

geübt mirb, fein gültiges Slrgument Ijerborjubringcn miffen, fo=

balb bie 9?ü^lid)!eit berfelben ju il)rer SSerteibigung jur @el=

tung gebrad)t mirb. ?^-aft finb mir barauf befd)rän!t, nur biefe

9^ü^lid)!eit in g-rage ju ftellen, unb mürbe biefe bis gur abfo»

13*
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lutcn ^ti^eiiettofiöfett ertriefen, fo tüäre e§ gerabe ber 2ierf(f)u^^

berein, tüelcfier burtt) feine bisljer befolgte Senbeng ber menfd)en=

untoürbigften ©raufamfeit gegen feine (Sc[}ütilinge ^^orfd)uB ge=

leiftet ^ätte. .<piernad) fönnte gur 21ufred)ter^altung unfrer

tierfreunblic^en 2(bfid)ten nur ein ftaatlid) anerfannter Tcad)n:)ei§

ber Unnü^lid)!eit jener n)iffenfd)aftlid)en Sierfolter öer!)elfen:

niir rvoUen f)offen, bafi e§ I^terju fommt. ©elbft aber, föenn

unfre ^cmüf)ungen nad) biefer ©eite ^in ben bollftänbigften

(Srfolg I]aben, ift, fobalb eingig auf 03runb ber Uunü|lid)!eit

berfelben bie 2ierfolter burd)au§ abgefd)afft tüirb, nid)t§ '3^auernbe§

unb Gd}tc6 für bie 93lenfd)!^eit getronnen, unb ber ©ebanfe, ber

unfre ^Bereinigungen gum (Sd)u| ber 2iere beröorricf, bleibt

entfteflt unb au§ g^eigf)eit unau5gefprod)en.

2Ber gur 2{brt)enbung njülfürlid) öerlängerter Seiben bon

einem Siere eine§ anberen 2Intriebe§ bebarf, olg ben be§ reinen

9J(itIeiben§, ber fann fid) nie ira^r^aft bered)tigt gefüllt f)aben,

ber Tierquälerei bon feiten einc§ 9lcbenmcnfd)en (5inf)alt §u

tun. ^eber, ber bei beut SInblide ber Oual eine§ 2;ierc§ fid)

empörte, inirb ^ier§u einzig bom äl^itleiben angetrieben, unb

mer fid) gum ©d)u^e ber Siere mit anberen berbinbet, mirb

f)ier3u nur bom SQZitleiben beftimmt, unb gtüar bon einem feiner

9?atur nad) gegen alte Sered)nungen ber Sf^ü^Iidjfcit ober Un*

nüWid)feit burd)au§ gicidjgiltigen unb rüdfid)tj>Iofen 93atleiben.

Sa^ tt)ir aber biefe§ eingig un§ bcftimmenbe 93(otib be§ unab*

ireiebaren 9JcitIeiben§ nid)t an bie ©pi^e aller unfrer Sluffor*

berungen unb SSelel^rungen für ba§ SSolf gu ftellen un§

getrauen, barin liegt ber %iud) mifrer 3^biIifation, bie S)o»

tumentierung ber (Sutgöttlid)ung unfrer ftaat§!ird)Iid)en Sfieli*

gionen.

^n unfren Qeikn beburfte e§ ber S3elef)rung burc^ einen,

alles Unedjte unb S3ergeblid)e mit fd)roffefter Sdjonungslofig*

!eit betämpfenben ^^iIofopt}en, um ba§ in ber tiefften 9^atur

be§ menfd}Ud)en SSillene begrünbete 9J? i 1 1 e i b al§ bie einzige

tvatjie örunblage aller ©ittlid)!eit nad)5un)eifen. hierüber

mürbe gefpottet, bon bem Senate einer miffenfd)aftlid}en 2Ifa-

bemie fogar mit C5ntrüftung remonftriert; benn bie Sugenb, mo
fie nidjt burd) Offenbarung anbefoI)Ien mar, burfte nur al§

au§ Sßernunftöermägung i)erborge^enb, begründet merben. Sßer*

nunftgemä^ betrad)tet mürbe bagegen bag 2}atleib fogar al§
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ein |3otensierter ©goi§tnu§ erflärt: ha]^ ber 2tnbUd eines frem»

ben Seiben» ung jclber (gdimerj öcrutfarfie, jollte baS S)?otiD

ber 5lftion bes 9Jtit(eib§ fein, nidit aber ba» frembe Seiben felbft,

tDeI(i)e§ niir eben nur aus bcm ©runbe ju entfernen fucfiten,

weil bamit einzig bie fd)merjUd)e SSirfung auf un§ felbft auf*

3uf)eben n?ar. Söie finnreid) tt)ir gett)orben ttjaren, um un»

im (5d)Iamme ber gemeinften Selbftfud}! gegen bie Otöiimg

burd) gcmeinmenid)lid)e Gmpfinbungen §u beljaupten! 2(nber=

feitS irurbc aber bas ^Jcitleib aud) be§balb ücrad)tet, meil e§

am allerfjäufigften, felbft bei ben gemeinften ?JJenfd)en al§ ein

jef)r niebriger ©rab bon SebenSäu^erung angetroffen merbe:

hierbei beflif3 man jid}, haS, 9)iitleib mit bem Sebauern gu öer=

n)ed)feln, meldjeg in ollen ^-ällen be§ bürgerlidjen unb f)äug=

Iid}en 9}(if3gefd)id§ bei ben llmftef)enben fo leidjt jum 5Iu-3fprud)

!ommt imb, bei ber ungemeffenen §äufig!eit foid}er j^älte, feinen

SluSbrud im S?opffd)ütteIn ber adjfelgudcnb enblid) fid) 2{b*

menbenben finbet, — bi§ etnja au» ber 33Jenge ber Gine ^erüor=

tritt, ber öom n)ir!lid)en SJlitleibe gur tätigen §ilfe angetrieben

mirb. SBem e§ nidjt anberS eingepflanzt mar, al» im 3Jtitteib

e§ nur bi§ gu jenem feigen S3ebauern ju bringen, mag fid) billig

mit einiger S3efriebigung f)iert)or ju mafiren fud}en, unb eine

reid) auggebilbete für ben S3ot)(gefd)mad I)ergerid)tete 9Jknfd)en*

beraditung mirb ii)m babei bet)ilflid) fein. Qu ber 2at mirb

e§ fd)mer fallen, einen foId)en für bie Erlernung unb 5(u§übung

be§ SJcitleibö gerabe auf feine 9?ebenmenfd)en ju Dermeifen;

mie e§ benn übertjauft im 58etracE)t unfrer gefe^lid) geregel-

ten [taatöbürgerlic^en ßjefellfdjaft mit ber (£-rfüUung beä ©ebote»

unfre§ (5rlöfer§ „liebe beinen 9Md)ften ak bid) felbft" eine

red)t peinliche SBetüanbtniS f)at. Unfre 9^äd)ften finb ge=

mö^nlid) nid}t fet)r Iieben5n:)ert, unb in ben meiften gölten

tpexben mir burd) bie 5llug!)eit angemiefen, hew SSemeiS

ber Siebe beS ^Tmdjften erft ab§uinarten, bo mir feiner blofsen

Siebegerüärung nid)t öiel gugutrauen bered)tigt finb. ©enau
betrad)tet ift unfer Staat unb unfre ©efellfdjaft nac^ ben

®efe|en ber S)ied}anif fo bered)net, ha'^ eS barin o^ne 9JZitIeib

unb 9täd)ftenliebe ganj erträglid) abgetjen folle. 3Bir meinen,

bem 5(|3DfteI be§ 9Jciticib» mirb eS grof5e ä)cüt)feügfeiten be=

reiten, menn er feine Se^re gunädjft oon SJienfd) gu il?enfd) in

Slnioenbung gebrad)t wiffen mill, ba if)m felbft unfer i)eutigc-3,
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unter betn 5)rucfe ber 9^ot unb bem ^ronge imrf) ^Betäubung

jo fef)r entartetet gamiltenleben feinen red)ten Sln^alt bieten

bürfte. SKo^I [te^t oud) gu be§tt)eifeln, baf3 feine Se^ren bei ber

51rmeeüerföaltung, nield)e bod) mit 5lu§nd)me ber 58örje, jo

Sicmlid) unjer gange» ©taatgleben in Drbnung erf)ült, eine

freuerigc Slufna^me finbcn rtjerbe, ha man gerabe f)ier if)m be='

meifen bürfte, ha\^ ba» 9ilitleiben ganj anber§ ju öerftet)en fei,

alg er eg im ©inne t)a6e, nämlid) en gros, fummarifd), alg 2Ib*

Üirgung ber mtnü^en Seiben be§ ^ofeing burd) immer fid)erer

treffenbe ö3efd)offe.

2;agegen fd)eint nun bie „2öiffenfd)aft", burd) 5Iniueubung

il)rer förgebniffe auf beruf^mäfsige 3lu§übung, bie 9}tü^eti)altung

be§ 9JätIeibeg in ber bürgerlidjen @efellfd)aft mit offizieller

©anftion übernommen gu tiaben. J3ir tuollen ^ier bie ©rfolge

ber t^eoIogifd)en 3Siffenfd}aft, iüeld}e bie (Seelforger unfrer

©emeinben mit ber ilenntni'?^ göttlidjer Unerforfd)lid}!eiten au§^

ftattet, unberührt laffen unb für fe^t üertrauengooll annet)men,

bie 3Iu§übung bei unoergleidjlid) fd)önen S3crufe§ if)rer 3ög*
linge raerbe biefe gegen S3emü^ungen, n)ie bie unfrigen, md)t

geringfd)ä^ig geftimmt f)aben. Seiber mu^ oHerbingS bem
ftreng tirdjlidjen ^ognm, iüeld)e§ für fein f'Junbament nod)

immer nur auf bo§ crfte S3ud) 9}tofi§ angemiefen bleibt, eine

^arte o^niutung geftellt merben, menn bay SJIitleib ©otteS

and) für bie gum 9?ufeen ber Slienfdien erfd)affenen Siere in

^nfprud) genommen ft)erben foll. 2)od) ift ^eutjutage über

mand)e (2d)mierig!eit t)in>t)eg ju fommen, unb ba§ gute §erä

eine» menfd}enfreunblid)en ^^farrers f)at bei ber ©eelforge ge=

mif5 nmndje meitcre 3lnregung geioonnen, U)eld)e feine bogma*

tifd}e SSernunft für unfer 5Inliegen günftig geftimmt I)aben

tonnte, ©o fdjtoierig e§ aber immerijin bleiben bürfte, bie

Sljeoiogie rein nur für bie S'^^cdc be§ SJcitleibeS unmittelbar

in ^tnfprud) gu nehmen, um fo ^offnungöOoIIer bürften tuir fo==

fort auSbliden, tuenn tuir un» nad) ber mcbijinifdien SBiffen*

fdjaft umfel)en, meldje i^re ©d)üler gu einem einzig auf 5tbl)ilfe

menfd}Iid}er Qeihen bercd)neten 33eruf aulrüftet. 2)er Slrjt barf

mv$ föirflic^ al§ ber bürgerlidje SebenS^eilanb erfd)einen, beffen

S3eruf§au§übung in betreff i^rer unmittelbar niaI)rne^mboren

2BoI)Itätig!eit mit feiner anberen fid) bergleid)en lä^t. Söa§

if)m bie 'SRxikl an bie §anb gibt, un» üon fd)n)eren Seiben ge=
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nefen ju mad)cn, ^aben tvix bertrauerigüoll ju beref)ren, unb e§

ift bc§t)alb bie mebi5imfd)e SSificnfd)ait t)on uuy al§ bie nü^=

Ii(^fte unb anerfd)ä^en»rt)ertci'te angejef)cn, beten Ausübung

unb Slnforberuucgeu |icrfür ipir iebc§ Dpfer ju bringen bereit

yinb; bcnn auy ii)r gefjt ber etgentlid)e patentierte 5Iuyüber be§,

fonft \o jelten unter un§ anjutreffenben, perjönlicf) tätigen Mt*
ieibeä {)eröor.

SBenn 93cepl)i[top^eIc^i öor beni „berborgenen @ifte" bor

S^eologie warnt, ']o lüoUen trir biefe 5Sarnuug für cbenfo

bo§t)aft anfeljen, al§ feine berbäd)tige 9Inpreifung ber DJ^ebigin,

beren praftifd)e (Erfolge er, jum 2rofte ber ^rjte, bcm „(gefallen

®otte§" überlaffcn miffen raill. 3^od) eben biefc^ ^ämifd)e S3c=

^agen an ber mebi5inifd)en ilöiffenfdjaft Iäf5t un§ befürchten,

ioQ gerabe in i^r nid)t „berborgencs", fonbern ganj bffen

Itegenbc§ „®ift" entf)atten fein möge, n)eld)e un§ ber böfe

(Sd)oI! burd) fein aufreijenbeg Qoh nur gu berbcden fud)e. Miller*

bing-5 ift e-3 erftaunlic^, ba^ biefe aU aller nü^lid)ft erad)tete

„3Biffenfd)aft", je mel)r fie fic^ ber praftifd)en Grfal)rung gu

entjiefjen fud)t, um fid) burd) immer pbfitibere Srfcnntniffe auf

bem Söege ber fpctulatiben Cperatibu ^ur Unfef)Ibar!eit auä*

gubilben, mit föad)fenber ©cnauigfeit erfennen läf^t, baß fie

eigentlid) gar feine 2öiffenfd)aft fei. ©§ finb pra!tifd)e 'jtrgte

felbft, rt)eld)e un§ t)ierüber 3tuffd)Iuß geben. "Siefe fönnen bon

ben bojierenben Operatoren ber fpefulatiben ^t}t}fioIogie für eitel

ausgegeben werben, inbem fie etma fid) einbilbeten, eg !äme bei

5tu§übung ber §eilfunbe me^r auf, nur ben praftifd)en ^Irjten

offenftet)enbe, (frfal)rung an, foinie etina auf ben rid)tigen ^lid

beS befonberä begabten ärätlic^en ^nt^ibibnumy, unb fd)Iief3lid)

auf beffen tief angelegenen Gifer, bcm it)m bertraueuben Sran^

!en na(^ aller 93cöglid)!eit ju t)elfen. 9Jcat)omet, aU er alle

SBunber ber (5d)öpfung burdilaufen, erfennt fd)Iief3lid) aU ha^j

SSunberbarfte, bafs bie ä'Renfc^cn SJIitleib miteinanber Ratten;

toxi fe|en biefey, folange mir un» il)m anbertrauen, bei unfrem

^trgte unbebingt borau§, unb glauben il)m bal)er el)er al§ bem
fpetuUercnben, auf abftrafte örgebniffe für feinen 9iuf)m I)in

operierenben ^l)t)fioIogen im ©ejierfaale. ^lllein aud) biefeö

SSertrauen foll un» benommen werben, wenn mir, wie neuer=

bing§, erfal)ren, baß eine 3?erfammlung praftifd)er %:^te bon

ber ^•urd)t bor ber „23iffeufd)aft" unb ber 51ngft für fc^cin-
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f)eilig ober abergläubifd) gef)alten gu tüerben, fid) Beftimmen

liejsen, bie öon ben Slranfen bei il)nen üorausgcfet^ten einzig S3er=

trauen gebenben Gigerijdjaften gu üerleugnen unb fid) gu unter^

jnürfigen Wienern ber fpefnlatiüen Tierquälerei gu :rtad)en, in=

bem fie erflären, of)ne bie fortgefe^ten (5e§ierübungen ber Ferren

(Stubenten an lebenben Sieren mürbe ber :praftifd)e Strgt näd)=

[tenö feinen Slranfen nid}t mef)r f)elfen tonnen.

©lüdlidiertreife finb bie wenigen Belehrungen, meldje wir

über ba§ Sßatjre unb 9iid)tige in biefer 5tngelegenl}eit bereits er*

f)alten ^aben, fo üollftänbig übergeugenb, baf^ bie ^^eigtjeit jener

onberen Ferren un§ nid}t mel)r gur S3egeifterung für bie menfd)en*

freunblid) bon i^nen befürtrortete Tierquälerei tjinreif^en tann,

foubern int 05egenteile mir un§ beftimmt füf)Ien irerben, einem

Strgte, ber feine S3elef)rung üon bort I}cr geroinnt, alg einen über=

f)oupt mitleib§unfä!)igen 9Jienfd)en, ja als einen ^fufd)er in fei*

nem STtetier, unfre ©efunb^eit unb unfer Seben nid)t me^r an*

guöertrauen.

%a mir eben über bie grauenl)afte Stümperei jener, bem
„groBen ^ublifum", namentlid) aud) unfrcn ?3liniftern unb

^ringenräten gu ungemeiner §od}ad)tung unb unüerle^lid}er

£;bf)ut empfo!)Ienen „SSifjenfd}aft" jo le^rreidi aufgeflärt mor*

ben finb, mie bie§ !ür§Ud) burd) bie, gugleid) in ebelftem beut*

fd)en Stile abgefajjten unb fdion bierburd) fid) auSgeidjnenben,

Sd)riften mef)rerer :praftijd)er Strgte gefd)eben i[t, fo bürfen mir

un§ mo^I gu ber tjoffnung^üollen 3{nnat)me bcredjtigt galten, ba^

un§ bog ©efpenft ber „9cüfelid)!eit" ber S3iöifettion in unfren

ferneren S3emü^ungen nid)t me^r beängftigen merbe; mogegen e§

un§ fortan eingig nod) baran gelegen fein follte, ber 9xeligion

be§ $IRit{ciben§, ben Betennern be§ 9^ü^Iid)feit§bogma§

gum 2ro^, einen träftigen S3oben gu neuer Pflege bei un§ ge*

minnen gu laffen. Seiber muf3ten mir auf bem foeben befd}rit*

tenen SBege ber S3etrad)tung menfd)Iid)er 'Singe fo meit gelangen,

ba§ SRitleiben au§ ber ©efc^gebung unfrer ®efenfd)aft üermiefen

gu fet)en, ba mir felbft unfre ärgtlid)en ^nftitute, unter bem ^or*

geben ber (Sorge für ben 9}Jenfd)en, gu £ef)ranftalten ber 9ititleib§*

lofigfeit, mie fie oon ben Sieren ah — um ber „2Biffenfd)aft"

millen — gang natürlid) oud) gegen ben üor iljrem Gjperimen*

tieren etma unbefd)ü|ten 53ienfd)en fid) menben mirb, umgefd)affen

fonben.



£)ffene§ (Sci)rett)en an §enn G-rnft Don SBeber. 201

Sollte uns bagegen öielleicf)! gerabe uufre Gmpörung gegen

bie JDillfüilicE) it)nen zugefügten, entieblid)en Seiben ber 2iere,

inbcm mir üon biefem unn)iber]'te^Iid}cn @cfü{)Ie öertrauenSöoK

ung leiten laffen, ben Sßeg geigen, auf bem tt.nr in ba§ eingig

erlüfenbe 9ieicf) bes ätiitleibs gegen alles Sebenbe über^au^t, toie

in ein oerloreneg unb nun mit SSetuu^tfein lieber gett)onnene§

^arabieS, eintreten föürben? —

2{I§ e§ menfd)lid)er SSeiS^eit bereinft aufging, ba^ in bem

Sierc ba§ @Ieid)e atme, tvai im DJcenfdien, bünfte e§ bereits

gu f;iät, iicn %lud-) t)on uns abgutnenben, ben mir, 'Den reif3enben

Sieren felbft uns gleid)ftellenb, burd) ben @enuf3 animalifdjer

9'Jo'^rung ouf un§ geloben gu 'tjaben fd)ienen: Slranl^eit unb

(SIenb aller SIrt, benen tuir t)on bIof5 öegetabiiifd)er grud)t fic^

nä{)renbe 9.1c enfdien uid)t au§gefe|t fat)en. 5(ud) bie t)ierburc^

gemonuene (5infid}t führte gu bem ^nnemerben einer tiefen S3er*

fd)ulbung unfre§ rocltlidjen SafeinS: fie beftimmte bie gang

öon ii)r ^urd)brungenen gur 5IbJDenbung tjon allem bie Seiben*

fd)aften 51ufreigenbcn burd) freimillige Slrmut unb üollftänbige

Gnt^altung üon animalifdjer Scalirung. 2^iefen Sßeifen enthüllte

fid) ba§ (i5el)eimnis; ber SSelt als eine rutielofe ^emegung ber

3erriffenl)eit, treldje nur burd) ta§ DJJitleib gur ruljenben Ginljeit

geseilt merben fönne. Sa§ eingig i^n beftimmenbe 5Jcitleib mit

jebem otmenben SSefen erlöfte ben SS^eifen oon bem raftlofen

Sßed)fel aller leibenben (5jiftengen, bie er felbft bi§ gu feiner legten

^Befreiung leifcenb gu burdjieben :^atte. So irarb ber 93tilleibg*

lofe um feines Seiben» milien bon ibm betlagt, am ^i^'iiöftsi't

aber bas 2ier, ta^ er nur leiben faf), ot)ne eS ber ßrlöfung burc^

SJätleib fäl}ig gu föiffen. 2;iefer Söeife mufjte erfennen, bafi

feine ^öd)fte $8eglüdung ba§ bernunftbegabte SSefen burd) frei=

lüilligeS Seiben gennnnt, n:)eld)e§ er bal)er mit erhabenem Gifer

auffud)t unb brünftig erfaßt, mogegen bas 2ier nur mit fd)red'=

lidifter 51ngft unb furd)tbarcm Sßiberftreben bem il)m fo uuWofen,

abfoluten Seiben entgegenfiel^t. 9lod) bejammernswerter aber

bünite jenen SSeifen ber SJcenfd), ber mit $8elru^tfein ein Sier

quälen unb für feine Seiben teilnal]mSlo§ fein fonnte, bcnn er

h)uf5te, bafs biefer nod) unenblid) ferner üon ber Grlöfung fei als

felbft ba§ Sier, iDeldjeS im Sßergleid) gu il)m fd)ulblo§ mie ein

^eiliger erf(^einen burfte.
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D^ou^eren ^Untaten zugetriebene S^ölfer, ba jie für i^re

ßeben§erf)oItung jitf) auf ammaUf(f)e 9'?Ql)rung angetriefen fo^en,

tjoben bi§ in f^Döte ß^it^i^ ^ö§ SSeiru^tfein baöon ben)af)rt, ba^

ba§ S^ier n\d)t i^nen, fonbetn einer ©ott^eit angehöre; fie

föuf^ten mit ber Erlegung ober (Sd)Iad)tung eine§ 3:iere§ fid)

eines ?5reüel§ fdjulbig, für tücldjen fie ben ®ott um ®üt)nung an=

3ugel)en Ratten: fie opferten bOiS 2ier, unb bantten i^m burd)

^arbringung ber ebelften J;eile ber 33eute. 3Ba§ ^ier reügiöfe

6m|3finbung lüar, lebte, nad) bem SSerberbniS ber 9^eIigionen,

nod) in fpäteren P)iIofop^en aU mcnfdjenföürbige Überlegung

fort; man lefe ^$Iutard)§ fd)öne 5(bf)anblung „über bie 58cr==

nunft ber £anb= unb ©eetiere", um fid), gartfinnig belet)rt, ju

ben 9Infid)ten unfrer ©eletjrten ufm. boll S3efd)ämung jurüd^

juföenben.

33i§ f)iert)er, leiber aber nid)t treiter, fonnen mir bie ©puren

eines religiös begrünbeten SJJitleibenS unfrer menfd)Iid)en S5or=

fat)ren gegen bie Stiere üerfolgen, unb eS fdjcint, bafi bie fort=

fd^reitenbe gibiüfation ben 9Jienfd)en, inbem fie i^n gegen „ben

©Ott" gleidjgiltig madjte, felbft jum reif5enben JHaubtiere um=

fd)uf; mie mir benn einen römifd)en (Eäfaren mirflid) in baS ^-ell

eines foId)en get)ünt öffentUd) mit ben §tttionen eines rei^enben

2;iereS fid) probujieren gefe^en t)aben. S)ie ungel)cure (Sd)ulb

alles biefeS 3)afeinS nof)m ein fünbenlofeS göttlidjeS SBefen

felbft auf fic^ unb fül)nte fie mit feinem eigenen qualoollen Sobe.

^urd) biefen ©üljnungStob burfte fid) alleS, maS atmet unb

lebt, erlöi't miffen, fobalb er alS 33cifpiel unb i^orbilb jur ^aä)-

af)mung begriffen mürbe. öS gefdja^ bieS oon allen ben

3[Rörtt)rern unb ^eiligen, bie eS unmiberfte^lid) gu freimilligem

Seiben ^inrif3, um im SHuellc beS 9J(itIeibenS bis gur $8ernid)=

tung febeS SBeltenma^neS ju fd)melgen. Segenben berid)ten unS,

mie biefen ^eiligen üertrauenSboII fid) 3:iere jugefeUten, —
oieüeidjt nid)t nur um beS (2d)u^cS millen, beffen fie t)ier ber=

fid)ert maren, fonbern aud) burd) einen tiefen antrieb beS als

möglid) entfeimenben 9JätleibS gebrängt: i)ier maren SBunben,

enbUd) mot)I aud) bie freunblid) fd)ü|enbe §anb gu leden. Qn

biefen Sagen, mie bon ber JRe^fut) ber ©enobeba unb fo bieten

ä^nlid)en, liegt mo^I ein (Sinn, ber über baS alte Seftament ^in=

auSreid)t. —
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%it\t (Sagen finb nun t)erjd)onen; ba§ alte Seftament {)at

^eutgutoge gejiegt, unb an^ bem rciBcuben ift ba§ „redjnenbe"

^Raubtier geworben. Unfcr ©laube ^eiilt: bag %iex ift nü^lirf),

namentlid) ftienn e§, unfreni (2d)u^e öcrtrauenb, jid) unö ergibt;

ntad)en wir bat)er mit it|m, iraS un^ für ben mcnfd)Iid)en ytui^cn

gut bünit; ttjir tjahen ein 9ted)t baju, taufenb treue ^unbe

tagelang ju martern, menn mir ^terburd) einen 3)lenfd)en gu

bem „fannibalifdjen" 3BoI)lfein üon „fünff)unbcrt Säuen" der*

Reifen.

^a3 (Sutfc^cn über bie (Srgebniffc biefer SJhjime burftc

allerbingS erft feinen mat)ren 5iuöbrud crljalten, al§ mir bon

bem Unmefen ber miffenfdjaftlidjen Sierfolter genauer unter*

rid)tet mürben, unb nun eublid) gu ber %xag,e gebrängt finb,

mie benn überhaupt, ba mir in unfren ürc^lidjen Dogmen
feinen mefcntlidjen 5tnl)alt I)ierfür finben, unfer S^^erljältniy 5U

ben Sieren aU ein fittlid)cä unb baS ©emiffen berul)igenbe§ gu

beftimmen fei. S^ie 2öci§^eit ber löraljmanen, ja aller gebilbeten

§eibent)öl!er, ift un§ berloren gegangen: mit ber S5er!ennung

unfre§ S5ert)ältniffe§ ju ben Sieren fel)en mir eine, im

fd)Iimmften ©inne felbft bertierte, \a mel)r aU bertierte, eine

berteufelte Söelt bor un§. (5§ gibt nidjt eine 2Ka^r{)eit, bie mir,

felbft menn mir fie ju erfennen fäl)ig finb, auy (Selbftfud)t unb

@igennu| un§ gu berbeden nid)t bereit finb: benn t)ierin eben

befte^t unfre ßiöiUfation. S^od) fd)eint e§ bieSmal, baf5 ba§

gu ftar! gefüllte 9Jtaf5 überlaufe, morin benn ein guter (Srfofg

bey attiben ^effimi^mug, im Sinne beä „©ute§ fd)affenben"

9}iepI)iftopt)eIe§ fid) jeigen möd)te. 5lbfeitg, aber faft gleichzeitig

mit bem 5tufblü^en fener, im borgeblid)en ®ienfte einer unmög*

liefen 2öiffenfd)aft bongogenen Sierquätereien, legte un§ ein

reblid) forfdjcnbcr forgfältig §üd)tenber unb maf)r^aftig ber=

gleic^enber miffenfd)aftlid)er Sierfreunb, bie Se^ren berfdiolle»

ner Urmei§f)eit mieber offen, nod) meld)en in ben Sieren ba§

®leid)e atmet, maä un§ ha^ Qehen gibt, [a ba^ mir un^meifel^

t)aft bon i^ncn felbft abftammen. ^iefe (jrfenntni§ bürfte un§,

im ©eifte unfrei glauben^Iofen 3a()r^unbert§, am fidjerften ha^

gu anleiten, unfer S5erl)ältiü§ ju ben Sieren in einem unfet)lbar

ridjtigen Sinne gu mürbigen, ha mir bielleidjt nur auf biefem

Söege mieber ^u einer mafjr^aften ^Religion, ju ber, bom (5r^

lüfer un» gelehrten unb burd) fein Seifpiel befräftigten, ber
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93(enfd)enliebe gelangen mcd)ten. SSir berül)rten bereits, tt)Q§ bie

S3efoIgung biefer £ef)re un§ ©üaöen ber ^^öilifation \o über=

mäf3ig erfdjnjere. S)o wir bie Siere bereitg ba^u bertcenbeten,

nic^t nur uuS §u ernähren unb un§ gu bienen, fonbern an i^ren

iünftlid) l^erbeigefüfirten Seiben aud) gu erfennen, voa§> un» felbft

ctiiia fel)le, tüenn unfer, burd) unnatürlidjes Seben, ^usfd}tüei=

fungen unb fiafter aller Strt zerrütteter Seib mit Strant^eiten

beruftet ft)irb, jo bürften n)ir fie j:e|t bagegen in förberlidier

SBeife jum Qtütdt ber S5ereblung unfrer @ittlid)!eit, jo, in

bieler S3eäiel)ung, afö untrüglid}c§ 3fii9i''i'3 für bie SBat)ri}aftig*

feit ber 9catur gu unfrer ©elbfiergicljung benü^en.

©inen SBegiüeifer Ijierfür gibt unö fd)on unfer ^reunb

^^lutard). 2;iejer :^atte bie 5lid)nt)eit, ein ©ejpräd) be§ Db^jfeu§

mit jeinem, bon äixh in Sierc öern^anbelten ©enofien gu er=

finben, in meld)em bie 3urüdöermanblung in S)lenjd)en öon

biefen mit öhiinben üon äu|3er[ter ^riftigfcit abgelehnt tnirb.

2Ber biefem munberiid}cn Dialoge genau gefolgt ift, lüirb fid)

fd)tt)er bamit §urcd)tfinben, toenn er ^eut§utage bie burc^

unfre ^iöUtfation in Untiere oertranbelte 3Jtenfd)f)eit gu einer

9^üd!et)r gu tvafjui menfd)Iid)er SBürbe ermal)nen unll ©in

ft)ir!Iid)er örfolg bürfte iooI)I nur baüon ju eriDorten fein, ha^

ber 3Jienfd) gu allernädjft an bem Siere fid) feiner felbft in

einem abeligen ©inne beiuuf3t merbe. %\ bem Seiben unb

©terben beg SiereS gemännen loir immer einen Slfa^ftab für

bie I)ö^ere SBürbe be§ 9Jtenfdjen, meld)er bag Seiben alö feine

erfoIgreid)fte 33e(et)rung, hcn %oh al§ eine üerflärenbe ©üljne

3U erfahren fät}ig ift, n)äl)renb haS^ Sier burd)au§ gmedlog für

fid) leibet unb ftirbt. äSir öcradjtcn ben S.ltenfdjen, ber ba§ it)m

t)ert)ängte Seiben nid)t ftanbljaft erträgt unb bor bem Sobe in

toa^nfinniger g-urd)t erbebt: gerabe für biefen aber biötfegicren

unfre $l)t)fiologen Siere, imfjfen i^nen ©ifte ein, föeldjer fener

burd) Safter fic^ bereitet, unb unterijalten fünftlid) il)re Dualen,

um 5U erfahren, i-oie lange fic ctiua aud) jenem ©lenben bie

le|te S^Jot fern^^alten tonnten! 2Ber n^oUte in jenem Sied)^

tume, h)ie in biefer Stb^ilfe, ein fittlid)eg äitoment erbliden?

SBürbe bogegen mit 3(utt)enbung fold)er miffenfd)aftlid)er Hunft=

mittel etmo bem burd) i^unger, Gntbel)ruug unb Übernei)mung

feiner Gräfte leibenben armen 5lrbeiter geholfen ioerben? Tlan

erfäl)rt, bap gerabe an biefem, rueldjex — glüdlidjerioeife !
—
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nidEjt om Seben f)ängt unb iDUIig au§ i^n fd)eibet, oft bte inter*

effanteftcn S8erfud)e gu oBjcItiber .^'cnntni§ua!)me pf)iifioIjDgifd)er

Probleme nngcftoUt tücrben, \o ba^ ber 9Irme noc^ im ©terben

bcm 9icid)cn jicf) üerbienftlidj mad)t, rote bereits im Qehcn 3. 33.

burc^ ba§ fogenannte „5tu§wot)nen" ciefunbl]eit§fd)äblid)er neuer

glänjenber SBo^nräume. ^od) gefd)ie'^t bieg öon fetten be§

krmen in ftumpffinnigem Unbcinuf^tfcin. dagegen !önnte man
annef)men, ha}] ba§ Sier fclbft bollbeirufjt föillig für feinen ^exxn

fid) quälen unb martern Iicf3e, menn e§ feinem Qntcllelte beut*

lid) gemad)t werben tonnte, bafj e§ fid) t)ierbci um ba§ SSoIjl

feines menfd)Iid)en f^reunbeS Iianble. '3:af5 f)iermit nic^t §u biet

gefagt fei, bürfte fid) au§ ber 2öa!)rnet)mung ergeben fönnen, bafe

§unbe, ^f<^i^'^*^. W*^''ie fQ[t Q^e $iau§= unb gejäbmten Siere, nur

baburd) abgerid)tet merben, baf) i()rem S3erftanbe e§ beutlid) ge^^

mad)t mirb, meld)e Seiftungen mir bon i!)nen berlangen; fobalb

fie bic§ berftet)en, finb fie ftetg unb freubig millig, ba§ SSer=

langte au§§ufüt)ren ; mogegen roI)e unb bumme 2Kenfd)en bem

bon i't)nen unaufgeüärten Siere i'^re SBünfd)e burd) 3üd)tigun='

gen beibringen gu muffen glauben, bereu 3*^^"^ "^^^ S:ier nid)t

berftet)t unb fie be§I)alb falfd) beutet, ma§ bann mieberum §u

5I'iif3t)anbIungen fübrt, meld)e auf ben .^errn, meld)er ben Sinn

ber ^eftrafung fennt, angemenbet, füglid) bon 9^u^en fein !önn=

ten, bem ma()nfinnig bet)anbelten Siere bennod) aber bie Siebe

unb Sreue für feinen Reiniger nid)t beeinträd)tigen. 5)af5 in

feinen fd)mer5lid}ften Dualen ein .<punb feinen §errn nod) gu

liebfofen bermag, t)abcn mir burd) bie ©tubien imfrer ißibifef*

toren erfal)ren; meld)e 2tnfid)tcn bom Siere mir aber foId)en 53e*

le^rungen gu entnehmen ^aben, follten mir, im ^rit^i^^ffe ber

9JJenfd)enmürbe beffer, al§ bi§t)er e§ gefc^af), in ernftlid^e @r*

mägungen äiet)en, mofür unS 3unäd)ft bie 58etrad)tung beffen, ma§

mir bon ben Sieren bereits perft erlernt f)atten, bann ber S3e=

Iet)rungen, bie mir nod) bon it)nen gemiunen tonnten, bienlic^ fein

bürfte.

2)en Sieren, meld)e unfre Set)rmeifter in allen ben £ün=

ften maren, burd) bie mir fie felbft fingen unb un§ unterwürfig

mad)ten, mar ber ?JJenfd) hierbei in nichts überlegen al§ in ber

^Berftellung, ber Sift, ieineSmegS im 9J(ute, in ber Sa^ferfeit;

benn baS Sier fämpft bis gu feinem legten Griiegen, gleid)*

giltig gegen ^unben unb Sob: „eS fennt fein ^öitten, fein ^^le^
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f)en um ©nobe^ fein S3efenntni§ be§ S3efiegtfein§". 2:ie menjd^

Iid)e SSürbe auf bcn menfdjlidjen (Btol^, gegenübet bem ber

Stete, begrünben gU irollen, föürbe tierfei}It jein, unb föir ton-

nen ben ©ieg über jie, il)re Unteriod)ung, nur üon unjrer grö«

§eren SSerftellungsfunft I)erleiten. ^iefe Jtunft rüf)men ttjir

an un§ f)od): rvix nennen fie „3Sernunft", unb glauben un§ burc^

fie öom Siere ftolg unterfdieibcn gu bürfcn, ha jic, unter an*

berem, un§ \a aud) ©ott ä'^nlid) §u mad)en fät)ig fei,
—

Irorüber 9JJe|3^iftopf)eIe§ aflerbing§ n^ieberum feiner eigenen

SLI^einung i[t, föenn er finbet, ber 9}^enfd) braudje feine S3ernunft

allein, „nur tierifd)er als febes 2ier ^u fein". Qn feiner gro*

^en SBat)rI}aftig!eit unb Unbefangenl)eit üerfte^t ba§ Sier nic^t

bas moralifd) S3eräd)tlid)e ber ^unft abgufdjä^en, burd) rtield)e

tüir es untertt)orfen I}aben; jebcnfallg erfennt e§ etn3a§ Sämo<»

nifd)e§ barin, bem e§ fd)eu geI)ord}t: übt jebod) ber t)errfd)enbe

SRenfd) 9}?ilbe unb freunblid)c ©üte gegen ba§ nun furd)tfam

geworbene 2ier, fo bürfen rt^ir annehmen, baf? es in feinem

|)errn etmas ®öttlid)e§ erfennt, unb biefe§ fo ftarf bercl}rt unb

liebt, ha'f^ e§ feine natürlidien Sugenben ber Sapferfeit ganj

eingig im 2^ienfte ber Sreue bis §um qualöollften Sobe der-

Jnenbet. ®Ieid) föie ber .^^sdige unn)ibcr[tef)Iid) bagu gebrängt

ift, feine ©ottestreue burd) 93lartern unb Job §u bezeugen,

ebenfo ba§ Zier feine Siebe ju feinem gleid) gottlid) t)eref)rten

§errn. ßin einziges 58anb, toeldje» ber £)eilige bereite §u jer*

reiben t)ermod)te, feffelt ha^ Sier, ha e§ nid)t anber§ al§ tvaijX'

^aftig fein tann, nod) an bie 5J?atur: ba§ 9[RitIeiben für feine jun-

gen. Qn f)ierau§ entftct)enben Sebrängniffen nicif5 e§ fid) aber

gu entfd)ciben. Gin 9ieifenber ließ feine i^n begleitcnbe ^ünbin,

ba fie foeben ^unge gur SSelt bradjte, im ©falle cine§ 2öirt§*

!^aufe§ gurüd, unb begab fid) allein auf bem brei Stunben

langen SBege nad) feiner §eimat; bes anberen 93corgen§ finbet

er auf ber Streu feine§ ©ofes bie üier (Säuglinge unb neben

il)nen bie tote 93lutter: biefe l)atte, jebeSmal eine§ ber jungen

nad) f)eim tragcnb, öiermal ben SSeg in ^aft unb Slngft burd^*

laufen; erft als fie ba§ Ie|te bei i^rem .§errn, ben fie nun nid^t

mei)r §u t)erlaffen nötig l)atte, niebergelegt, gab fie fid) bem
qualDoll aufgehaltenen Sterben f)in. — ^ie§ nennt ber

„freie" Fdtbürger unfrer g^tiilifation „l)ünbif(^e Sreue", näm'=

lid) ba§ „t)ünbifd)" mit 33erad}tung betonenb. ©ollten inir f)ier«



DffeneS ©treiben on $ertn ©ruft bon SSeber. 207

gegen in einer SSelt, au§ welcher bie S?eref)rung gänjiirf) ge=

fc^iüunben i[t, ober, föo fie anjutrefien ein ^euctilerifc^eg 3Sorgebni§

ift, an ben üon un§ bel)errjd)ten Sieren nid)t ein, burd) dlüi)'

rung bele!)renbe§, SSeifpiel uns nel)men? SSo unter ^J^enfdjen

I)ingebenbe Streue bis jum Sobe angetroffen niirb, f)ätten loir

fd)on je^t ein eble§ S3anb bcr SBermanbtfdjaft mit ber Siermelt

feincc>meg§ 3U unfrer Grniebrigung ju erfennen, ha mand)e

©rünbe jogar bafür fpred)en, bafe jene Sugenb bon ben Sieren

reiner, \a göttlid}cr al§ üon ben 5IRenfd)en ausgeübt irirb; benn

bcr 9!)Jenfd) ift bcfäl)igt in Seiben imb 2ob, gan,^ Qbgefef)en oon

bem ber 5Iner!ennung ber SScIt übergebencn SBerte berfelben,

eine bejcligenbe (2üt)nung gu erfennen, niät)renb ha^ Jier, ot)ne

jebe SSernunfterniägung eines ettt)aigen jittlic^en Sßorteileg, gang

unb rein nur bcr Siebe unb 2reue fic^ opfert, — wa? allerbingS

üon unjren ^^t)tijioIogen auc^ als ein einfadjer d)emifcf)er ^ro^e^

geroiffer ©runtfubftanjen erflärt ju roerben |)flegt.

2^iefen in ber 5tngft it)rer SßerIogent)eit auf bem $8aume

ber (Jrfenntnie :^erum!Ietternbcn Slffen bürfte aber jebenfallS

gu empfel)len fein, nid)t fotro^I in ba§ aufgefd)li^te innere eine§

Icbenben Siercs, al§ üielmef)r mit einiger 9xut)e unb SSefonnen^

f)eit in ba§ 5Iuge besfelben gu bliden; öielleid)t fänbe ber miffen*

fd)aftlic^e ^^orfdjcr t)ier gum erften SJtale ba§ 3(llermenfd)cn*

n^ürbigfte ausgebrüdt, nämlid): 23at)rf}aftigfeit, bie Un^

möglid)feit ber Süge, worin, wenn er nod) tiefer t)ineinfd)aute,

bie erhabene 2Bet)mut ber Sf^atur über feinen eigenen iammerboll

fünbf)aften ^afeinsbünfel ju il)m fpred)en n:)ürbe; benn ha, ino

er n)iffenfd)aftUd)en (Sd)er5 treibt, nimmt e§ ha^ 2ier ernft.

S3on f)ier au§ blide er bann junädjft auf feinen niaf)rf)aft leiben^

ben 9'?ebenmenfd)en, ben in nadter 'Sürftigteit geborenen, bom
jarteften ßinbe§alter an gu ®efunbt)eit gerrüttenber übermäßiger

SIrbeit gemißbraudjtcn, burd) fd)Ied)te 9?a{)rung unb t)er§Iofe 93e*

f)anblung aller 2(rt frü^geitig ba^inficcf)enben, mie er au§ bump=

fer (Ergebenheit fragenb gu i()m auffdjaut: bielleidjt fagt er fid)

bann, ba^ bicfer nun bod) febenfallS menigftenä ein ?Jknfct),

tt)ie er, fei. S^as föäre ein ßrfolg. 5lönnt it)r bann bem mit*

leibigen Siere, n)eld)e§ ttiiUig mit feinem ^errn hungert, nid)t

nad)at)men, fo fudjet e§ nun barin ju übertreffen, bafj it)r bem
I)ungernben 9?ebenmenfd)en jur nötigen 9?a^rung ber^elft,

toaä euä) gang leid)t fallen bürfte, menn it)r it)n mit bem
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$Reid)en auf gleicf)e ^tät feM, inbem il)r üon ber übetmäfsigen

^D[t, üon roeldjer biefer erfranft, jenem fo biel pmäj^ct, baß er

baüon gejunbe, tuobei üon Sederbificn, trie Senden, tüeldjc jid)

in ber Suft beffcr ausnehmen als in euren 9?cägen, überf)aupt

nidjt bie 9?ebe gu fein braud)te. Slllerbings föäre bann §u tüün^

fd)en, baf3 eure ^unft !)ierfür au?reid}e. ^f)r l)abt aber nur un=

nü|e Slünfte gelernt. 5?on bem bis auf einen geföiffen fernen

Sag gu öeräögemben 2obe eine§ ftcrbenben ungarifd)en Tlag,^

naten :^ing bie (Sriangung genpiffer enormer Grbfd)aftsanfprüd)e

ah: bie ^i^t«^«' flickten festen ungef)eure (galäre an ^trgte baran

jenen Sag üon bem Sterbenben erleben ?)U laffen; biefe famen

I)erbei: ha tvai etiras für bie „SSiffenfc^aft" los; ©ott tüd^^, toa^

alle§ berblutet unb vergiftet niarb: man triumphierte, bie Grb*

fd)aft gehörte un§ unb bie SSiffenfd)aft toarb glänjenb remuneriert.

@§ ift nun nid)t wotjl angunc^men, baf5 auf unfre armen Sir-

beiter fo tiicl SBiffenfd)aft üermenbet werben bürfte. S^ielleidjt

aber etmae Stnberes: bie Grfolge einer tiefen Umfetir in unfrem

Qnneren.

Sollte ia^ geiiiif3 öon jcbcm em^funbene Gntfe^en über

bie SSerföenbung ber unbenflid)ften Tierquälerei gum öorgeb^

lid)en 9^u|ien für unfre ©efunbt)eit — ha§: Sdilcc^tefte ttja»

toir in einer fold)en I^erglofen Söelt befi^en tonnten! — nid)t

ganj bon fclbft eine foId)e U.m!ef)r ^erbcigcfüf)rt ^aben, ober

t)atten mir erft nötig, bamit befannt gemadjt ju merben, ha^

biefe Tm^Iidifeit irrtümlid), tüenn nic^t gar trügerifd) mar, ba

e§ fid) f)ierbei in SSaI]rI)eit nur um S?irtuofeneitelfeit unb etma

SSefriebigung einer ftu^iiben 9^cugier t)anbelte? SSolIten n)ir

obtoarten, ba^ bie Cpfer ber „'Mi§M)te\t" fid) aud) auf 9.l|en=

fd)enüiDifeftion erftreden? Wci)i al§ ber 3^^en be§ ^ui^iöi^

buum§ foll un§ ja ber be§ Staates gelten? ©egen ©taat§=

üerbred)er erlief ein S3i§conti, ^ergog oon SJcailanb, ein ©traf=

ebüt, monad) bie SobeSqualen be§ Delinquenten auf bie Sauer

bon öierjig Sagen bered)net maren. Siefer Sltann fd)eint bie

Stubien unfrer ^l)t)fiologen im oorauS normiert ju Ijaben;

biefe h)iffen bie 3Jcarter eine§ l)iergu tüd)tig befähigten Siereg

in glüdlid)en g-ällen ebenfalls auf gerabe üiergig Sage au§§u=

be:^nen, jebod) meniger loie bort au§ ©raufamfeit, fonbern au§ V^

red)nenber Sparfamfeit. Sa§ G-bi!t S?i§conti§ tvmhe bon -^

Staat unb 5lird)e gut gel^ei^en, benn niemanb em^i3rte fic^ ba* >
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gegen; nur foldie, toelrfie bie angebro:^ten fui;d)tbaren Cuden
§u erbulben nid)t für baS Sd)Iimmfte erai^teten, fanben fid)

angetrieben, hen ©taat in bcr '':|?crion beg .*perrn ^erjogg bei

ber ©urgel gu fajfen. Möge nun ber neuere Staat felbft an

bie gtelle jener „Slaat&öcrbredjer" treten, unb bie DJienjdjtjeit

fd)änbenben sperren S?ioife!toren au3 i^ren Saboratorien furj*

toeg t)inau5tt)erfeu. £ber foHten tt)ir bieg föieberum „©taatg^

feinben" überlaifen, alg tt?eld)e ja nad) ben neueften @eje^^

gebungen tie fogenannten „Sogialiften" gelten? — ^n ber

2at erfat)ren mix, bail — tpnf)rcnb Staat unb Äird)e fid) ben

^opi borüber gerbred)en, ob auf unfre SBorftclIungen einju»

ge^en unb md)t bagegen ben 3orn ber etira beleibigten „53iffen^

fd)aft" 3U fürcfjten fei — ber geiualtfame ßinbrud) in fold) ein

S8iüife!tion5operatorium gu Seipjig, foinie bie t)ierbei üoK-

fiU)rten fc^nellen Rötungen bcr für niodjenlange 93cartern auf=

ben:)at)rten unb au»gcfpannten 5erfd)nittenen Jiere, mof)I aud)

eine tüd)tige 2rad)t ^rügel an hen forgfamen Stblüärter ber

fd)euHlid)en 93Jarterräume, einem ro^en ^u§brud)e fubüerfiüer

fo3ialiftifd)er Umtriebe gegen baa Gigentumgredit §ugefd}rieben

ttjorben ift. 3Ser möd)te nun aber md)t Sojialift incrben,

»enn er erleben foUte, bap mi oon Staat unb jReid) mit un*

frem 9?orge^en gegen bie fyortbauer ber 53iDifeftion unb mit

ber ^-orberung ber unbebingten 5lbfd)affung berfelben, abge=

triefen n.'ürben? 9Iber nur üon ber unbebingten 91 b=

f
d) a

f f u n g , nid)t oon „tunlid)fter ^efd)rän!img" berfelben

unter „Staat§anffid)t" bürfte bie 9\cbe fein tonnen, unb ev bürfte

l^ierfür unter Staatgauffidjt nur bie ^tffiftenj eine» get^örig in=

ftruierten ©enbarmeS bei feber :pf)t)fioIogifd}en £onferen§ ber be^

treffenben §enen ^rofefforcn mit ii)ren „ßufdiauern" oerftanben

tüerben.

2)enn unfer Sc^Iufs in betreff bcr 9){ettfc^entmirbe

fei bal}in gefaf3t, baf3 biefe genau erft auf bem fünfte
fid) bofumentiere, wo ber 93ienfd) üom Siere fid) burd)

baS DJiitieib and) mit bem 2iere gu unterfd)eiben üer-

mag, ba loir Oom Siere anberfeitS felbft ha§ WiU
leiben mit bem 93cenfd)en erlernen fönnen, fobalb

biefe§ oernünftig unb menfdjcnioürbig bef)anbelt

loirb.

Sollten toir Ijierüber oerfpottet, oon unfrer 9Mtionat=

3licf)arb5i} agner, Sdmtl. gdiriiten. Y.-A. X. 14



210 Cffene§ ©diretben an §erm ©rrtjl tion SSebcr.

intelligent gurücfgctoiefen föerben, unb bic SSioifeftion in if)rer

öffentlicfien unb pricaten S3Iüte fortbeftef)en bleiben, fo Ratten

föir ben Sßerteibigern berjelben Jüenigften§ ba» eine gute ju

öcrbanfen, 'Oa\i mir aui einer Seit, in föelcficr „fein §unb Iän=

ger me^r leben niödjte", aud) als 3Jlenfd}cn gern unb njillig

fd)eiben, felbft wenn uns fein „beutj(i)eö S^equiem" na(f)gej|}ieit

roerben bürfte!

SSa^reutf), Cftober 1879.

5Ri(i)arb 33agner.



JReltgton unb iluttft.

Sd) finbe in bet cf)riftlid^en D^eligion

birtualitet bie Einlage ju bem §öd)[ten

unb Sbelften, unb bie öetfc^iebenen Gi>

fdieinungert berfelben im Seben fd)einen

mir bIo§ beimegen fo mibrig unb abg,t'

id)macft, meil fie betfef)Ite SarfteUungen

biefe^ §ö(f)[ten jinb.

©tfliller, an ©oetlic.

SJlan fönnte fagen, baf3 ha, tuo bie 9\eIigion Üinftlid} loirb,

ber Äunft es DorBeI)aIten fei, ben 5lern ber ^Religion ju retten,

inbem fie bie mt)t^ifcf)en ®t)mboIe, lueldje bie elftere im eigent=

li(i)en Sinne qI? tDaf)r geglaubt n^iffen roill, it)rem finnbilblidjen

SBerte nacf) erfoßt, um burcf) ibeale 2;arfteIIung berfelben bie

in if)nen üerborgene tiefe SBaI)rf)eit erfennen ju laffcn. S[ßä^=

renb bem ^riefler alleS baran liegt, bie religiöfen ^Illegorien

für tatfäd)Iid}e Sa^r^eiten angefe^en gu rtiiffen, fommt e§ ba*

gegen bem Slünftler hierauf gang unb gar nic^t an, ba er offen

unb frei fein 2öer! ai§ feine Grfinbung ausgiebt. 2^ie 9f?eIigion

lebt aber nur nocf) fünftlicE), n:)ann fie gu immer meiterem 2Iu§*

bau i^rer bogm.atifcf)en Stjmbole fid) genötigt finbet, unb fo^

mit ba§ Gine, SSatjre unb ©öttlid)e in i^r burd) tradjfenbe 2In=

l^äufung fon, bem ©lauben em|3fof)Ienen, Unglaublid)feiten

berbedt. ^m @efüf)Ie f)ieröon fud)tc fie bat)er üon je bie Tlii^

Ijilfe ber ^unft, meld)e fo lange gu i^rer eigenen f)ö:^eren ®nt=

14*
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foltung unfähig blieb, o!§ fie jene borgebIi(i)e rede SSat)rf)aftig=

feit be? (Sl)mboIe§ burd) .<petüorbnngung fetiidjartiger @öien=^

bilber für bie finnlidje Slnbetung norfid)ren füllte, bagegen nun

bie Sluuft erft bann ii)re tval^xe Stufgabe erfüllte, oIs fie burd)

ibeale S^arftellung be§ atlegorifdien ^ilbc§ §ur (frfaffung beg

inneren fernes be§felben, bcr unau-5fpred)Iid) göttUdjen Söafjr-

t)eit, binleitete.

Um l^ierin flar gu fet)en, föürbe bcr (fntftef)ung üon 9^eU=

gionen mit großer (Sorgfamfcit nad},5uget)en fein, öemiß mü^=
ten un§ bicfe um fo göttüdjer erfd)einen, als i^r innerfter 5lern

einfad)er befunben lüerben fann. ^ie tieffte ©runblage feber

lDai)ren ^Religion feben wir nun in ber Grfenntnie ber $iinfällig=

feit bcr SBcIt, unb bcr f)ierau§ entnommenen 3(nn)cifung §ur

S3efreiung üon berfelbcn ausgefprodien. Un-S muf3 nun ein*

Ieud)ten, ha^ e§ gu jeber 3eit einer übermenfd}Iid)en Stnftrengung

beburfte, biefe (är!enntni§ bem in bollfter 9?atürüd)feit be=

fangcncn ?l?cnfd)en, bem S?oIfe, §u erfd)Iief3en, unb baß fomit

ba§ erfolgreid)fte Ser! be^ $ReIigion§grünber§ in ber Grfinbung

ber mi)t^ifd)en Slllegorien beftanb, burd) n;eld)e ba-S ^olf auf

bem SBege be§ @lauben§ gur tatfäcf)Iid)en ^Befolgung ber au§

jener @runber!enntni§ ffte^enben £el)re I)ingeleitet merben

tonnte, ^n biefer $8e5iet}ung I}aben mir e§ als eine ertjabene

(figentümlidjfcit bcr d)riftlid]en üicligion ju betradjten, baß bie

tieffte SBa^rI)eit burd) fie mit ausbrüdlic^er ^cftimmttieit ben

„Firmen am ©eifte" jum Srofte unb gur ^cilsanleitung er«

fd)Ioffcn merben follte; mogegen bie Se^re ber $8raf)manen au§=

fd)liepd) ben „örfennenben" nur angel)örtc, mcs^alb bie

„5Reid)en am ©eifte" bie in ber 9latürüd)feit baftcnbe dJleriQt

oB bon bcr ITiöglidjfcit bcr Gr!enntni§ au§gcfd}(ojfene unb nur

burc^ 5cit)Hofe äöicbcrgeburten gur Ginfid)t in bie 9?id)tig!eit ber

SSelt gclangenbe, aufaßen. 2)a^ e§ einen fürgeren SSeg gur

Öeilsgeminnimg gäbe, geigte bem ormen S^olfe ber erleud)tetfte

5ß3iebergeborenc felbft: nid)t aber ha?- erhabene S3eifpicl ber

Gntfagung unb unftörbarften Sanftmut, mcId)C6 S3ubb'^a

gab, genügte aliein feinen brünftigen 9^ad)folgern; fonbern bie

le^te gro^e Sel)re ber Gin^^eit alle§ Sebenben burfte feinen

Jüngern mieberum nur burd) eine mt)t^ifd)e Grüärung bcr SSelt

gugängüd) mcrbcn, bcren überaus finniger $Keid)tum unb allC''

gorifd)e llmfa^lid)fett immer nur ber ©nmblage ber oon ftau*
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nenetüürbigfter ©eiftesfülle unb ©ei[te§bilbung getragenen hiafy^

mamjd)en Se^re entnommen tüarb. §ier mar e§ benn aucfi,

lüo im 58erlanfe ber 3pitcn unb im gortidiritte ber Umbi(bungen

nie bie eigentlirf)e Slunft gur erüärenben ^arftellung ber 'llci}tf)en

unb Slllegorien t)eran5U§ie^en luar; wogegen bie '!]?l)iIojop{)ie

biefel 2(mt ü6ernaf)m, um, mit beren öon feinfter ©eifte^bil^

bung geleiteten Slusarbeitung, ten religiöfen Dogmen jur Seite

,3u gel)en.

SInber» oert)ieIt e« jicfi mit ber d)riftlid)en ü^eligion. 3^^^

©rünber mar nidjt meife, fonbern göttlidi; feine Se^re mar bie

Sat bes ireimilligen Seibens: an it)n glauben, f)ieß: it)m nad)=

eifern, unb (Sriöfung f)offen, ^ief^: mit i^m ^Bereinigung fuc^en.

2;en „^rmen am (Reifte" mar feine metap^t)fifd)e (ärflärung ber

SSelt nötig; bie GrfenntniS il)re§ Seiben? lag ber (i-m|.ifinbung

offen, unb nur biefe nid)t oerfdjloffen §u fialten mar göttlid}e

f^orberung an ben ©laubigen. SSir muffen nun annet)men,

ba^, märe ber ©laube an ^t\u§ ben „SIrmen" allein gu eigen

ücrblieben, ba§ c^riftlid)e 2;ogma al§ bie einfad)fte 9teIigion

auf un§ gefommen fein mürbe; bem „9^eid)en" mar fie aber

gu einfad), unb bie unDergleid}Iid)en 33ermirrungen bes Selten^

geifte§ in ben erften brei ^af}rt)unberten be§ ^^eftet)en» be§

6t)ri[tentum§ belei)ren uny über hav raftlofe 9iingen be^ ©eifteg-

reid)en, ben (Stauben be§ ©eiftesarmen burd) Umftimmung

unb S?erbret}ung ber 33egriffc^nötigungen fic^ anzueignen.

^e 5?ird)e entfd)ieb fid) gegen alle p{)ilofopbifd)e Stuebeutung

ber, in ber 9tnmenbung oon it)r auf blinbe öefüt)I-5ergebung

bered)neten, ölaubenjlef)re; nur ma« biefer burd) it)re öerfunft

eine übermenfd)lid)e SSürbe geben follte, na^m fie fdiließlic^ au§

ben (Jrgebniffen ber Streitigfeiten ber Seften auf, um t)ierau§

anmät)Iid) ben ungemein fompüjierten 5.i(t)tf)enapparat an§u=

fammeln, für mcld)en fie fortan ben unbebingten ©tauben, al§

an etma-5 burd^au^ tatfäd)lid) $iJat)r()aftigex^, mit unerbittlid)er

Strenge forberte.

Sn ber Beurteilung be§ äßunberglaubenS bürften mir

am beften geleitet merben, menn mir bie geforberte Ummanb^
lung bes natür(id)en 9rtenfd)en, meld)er §uüor bie SSelt unb

i^re (Srfd)einungen für ba§ SlUerrealfte anfat), in S3etrad)t

Siefjen; benn je|t foll er bie ^elt al§ nur augenfd)einlid)

unb nid)tig erfennen, ba§ eigentlidie SSal)re aber auper i()r
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fud)en. S3e5eid)nen irir nun aU SBunber einen SSorgang, burc^

n)el(f)en bie ®efe|e ber Statut aufgehoben n^erben, unb erfennen

tüir bei reiflici)er Überlegung, baj5 biefe @efe|e in unjrem

eigenen StnfdjauungsDermögen begtünbet unb unlösbar an

unfre @ef)irnfunftionen gebunben jinb, fo muf3 un» ber ©laube

an SBunber al§ ein fa[t notföenbige? GrgebniS ber gegen alle

^atui jirf) erflärenben Umfe{)r bes SSilleng §um Seben begreife

Viä) werben. ^a§ größte SSunber ift für hen natürlidjen ä)Zen=

fd)en jebenfan§ biefe Unifef)r be^ SJöilleng, in treldjer bie Stuf^

fjebung ber ©efe^e ber 9Mtur felbft enthalten i[t; baä, rt)a§ biefe

Umfe£)r beftiirft f)at, mufj notrtienbig rtieit über bie Statur er=

^aben unb üon überinenfd)Iid)er ©etoalt fein, ba bie ^Bereinigung

mit i^m al» ha^ einzig (ärfef)nte unb gu ©rftrebenbe gilt. S;iefe§

anbere nannte ^e]u^ feinen SIrmen ha^: „JReic^ @otte§", im
©egenfa^e gu bem „$Reic^e ber SSelt"; ber bie SJcübfeligen unb

33elafteten, Seibenben unb S3erfoIgten, ^^ulbfamen unb ©anft=

mutigen, ?veinbe§freunblid)en unb ?UIiebenben ju fid) berief,

tüor i^r „l)immlifd)er i8ater", oI§ beffen „©o^n" er ju it)nen,

„feinen Srübern", gefanbt ttiar.

SBir fe^en t)ier ber SBunber allergrößtes unb nennen e§

„£ffenbarung". 2öie e3 möglid) n^arb, ^ierauä eine (3taat^=

religion für römifdje laifer* unb £e^erl)enfer gu mad)en, föer*

htn trir im fpäteren S^erloufe unfrer 3(b^anblung nät)er in Se*

trad)tung 5U nef)men t)aben, ipä^renb für jefet nur bie faft not=

föenbig fd}einenbe Silbung berjenigen 3J^t)tt}en un§ befd)äftigen

foll, beren enblid) übermä^igeg ?Intüad}fen burd) S?ünftlid)feit bog

!ird)Iid)e Sogma entn?ürbigte, ber Stunft felbft febod) neue ^beole

gufüf)rte.

SSas n^ir im allgemeinen unter !ünftlerifd)er Sßirffamfeit

t)erftef)en, bürften mir mit Slusbilben be§ 33ilblid)en be§eid)nen;

bies mürbe t)eißen: bie Stunft erfafjt 'üa§: 93ilblic^e be§ S3e^

griffet, in mcldjem biefer fid) äußerlid) ber $t)antafie barftellt,

unb ert)ebt, burd) Slujbilbung be§ guöor nur allegorifc^ ange=

menbeten ©leidjniffes §um öollenbeten, ben Segriff gänjiid) in

fid) faffenben S3ilbe, biefen über fid) felbft l)inauä 5U einer Dffen=

barung. ©e^r treffenb fagt unfer großer ^fjilofop^ oon ber

ibealen ©eftalt ber griet^ifc^en (gtatue: in i^r geige ber .^ünft=

ler ber 3^atur gleid)fam, ma§ fie gemollt, aber nid)t öoUftänbig

gefonnt ijabe; momit bemnad) "oa^ fünftlerifc^e ^htal über bie
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5Kalur l^inauSgtuge. 3?on bem ©ötterglauben ber ®ned)en

lie^e ficE) fagen, boj? er, bcr !ünftlcrifd)cn Einlage be§ §ellenrn

gu Siebe, immer an ten 3IntropDmorpi)t§mu§ gebunben fid) er=

fialten ifahe. ^tju ©ötter marcn mof)Ibenamite ©eftalten bon

beutlid)[ter ^nbioibudität; ber ^f^ame berfelben bejeirfinete ©at^

tungybegriffe, ganj fo mie bie 9?amcn ber farbig erfcE)eineuben

©egenjlänbe bie üerfd^iebcnen ^-arben felbft bejeidjneten, für

irelc^e bie ©ried)en feine abftraften 9?amen gleid) ben unfrigen

berföenbetcn: ©ötter ^ieyen fie nur, um i^re ^J^atur aU eine

göttlid)e gu be,5eid)nen; ba§ @öttlid)e jelbft aber nannten fie:

ber ©Ott; „6 ds6g'\ 5?ie ift e§ ben G3ried)en beigefommen,

„ben ©Ott" fic^ al§ ^erfon ju ben!en, unb fünftlerifd) it)m eine

©eftalt 5U geben föie if)ren benannten ©öttern; er blieb ein if)rcn

^f)iIofopt)en jur 2;efimtion übcriaffener S3egriff, um beffen beut*

lidie geftftellung ber t)enenifd)e ©eift fid) öergeblid) bemühte,

— bi§ üon munberbar begeisterten ormen Seuten bie unglaub'

lid^e £unbe ausging, ber „(5of)n ©otte§" 1:}ahe, für bie ®r=

löfung ber Sßelt au§ i^ren 58anben be§ Srugeg unb ber ©ünbe,

fi(^ am Slreuje geopfert. — SSir I)aben e§ :^ier nic^t mit ben er*

ftaunlid) mannigfaltigen 5Inftrengungen ber fpefuüerenben

menfd)Iid)en Vernunft ju tun, meld)e fid) bie Statur biefeä auf

©rben n^anbelnben unb fdjmadjboll leibenben ©o^neä be^

©otteg ju erüären fud)te: mar ba§ gröfjte SSunbcr ber, infolge

iener (Srfd)einung eingetretenen, Umfe^r be§ SBillenS ^um Seben,

meiere alle ©laubigen an fic^ erfahren t)atten, offenbar gemor*

ben, fo mar ba§ anbere SBunber ber ©öttUi^feit be§ §eilgöer=

füniDerg in jenem bereits mit inbegriffen, hiermit mar bann

aud) bie ©eftalt be§ ©öttlid)en in ant^ropomorpI)iftifc^er Sßeife

üon felbft gegeben: e§ mar ber ju qualoollem Seiben am ^reuje

auSgefpannte Seib be§ I)öd)ften inbegriffen aller mitleiböollen

Siebe felbft. (Sin unmiberfte^lid) ^u mieberum ^odjftem SJätleiben,

gur 5Inbetung be§ Seiben§ unb gur 9'?ad)al)mung burc^ S3red)ung

alle§ felbftfüd)tigen Söilleng t)inreif^enbe§ — ©t^mbol? — nein:

SSüb, mir!lid)e§ Slbbilb. "^n it)m unb feiner SSirfung auf ba§

menfd)Iic^e ©cmüt liegt bcr gange S'^nhei, burd) meldien bie

^ird)e fid) gunäd^ft bie griec^ifd)=römifd)e 2Selt gu eigen mad)te.

Sßaä il]r bagegen gum 5ßerberb auöfd)Iagen muffte, unb enblid) gu

bem immer ftärfcr fid) au§fprcd)cnben „31t^ei»mu§" unfrer S^i=

ten fül)ren !onnte, mar ber burd) .^öerrfd^ermut eingegebene @e*
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ban!c ber ßutüdfüljrung biefeS @öttli(i)en am ^xtu^^t auf ben

j;übifcf)en „©(i)ö^fer be§ §tmmel§ unb ber ©rbe", mit roeldjem,

q1§ einem gornigen unb ftrafenben ©otte, enblid) mel)r burci)äu=

fe^en fdjien, aU mit bem jid) felbft o|)fernben alliebenben

^eilanb ber 2{rmen. ^ener ©ott tüurbe burd) bie ^un[t gerid)=

tet: bor ^^^oöa int feurigen ^ufd)e, felbft aud) ber meipärtige

e^rlüürbige ®reia, tttelc^er etföa alg ^^ater fegnenb ouf feinen

©o^^n au§ ben 2Bol!en ^erabbürfte, sollte, aud) öou meifter=

I)aftefter ^ünftler^anb bargeftellt, ber gläubigen (Seele nid)t

üiel fagen; mät)renb ber leibenbe ©ott am 5lreu5C, ba§ „§aupt

boll S31ut unb Sßunben", felbft in ber rol]eften fünftlerifd)en

SBiebergebung, nod) jeber 3eit un§ mit fd)niärmerifd)er iRegung

erfüllt.

SBie üon einem fünftleinfdjen Sebürfniffe gebrängt, ber*

fiel ber ©laube, gleid)fam ben ^eljoüa al§ „Sßater" auf fid) be*

ru^en laffenb, auf ha^ notlüenbige SBunber ber ©eburt be§

^eilanbs burd) eine SJhitter, tveldjt, ha fie felbft nidit @öt*

tin tror, baburd) göttlid) föarb, baf3 fie gegen alle Statur ben

©ol)n al§ reine Jungfrau, o^ne menfd)Iid)e Gmpfängniä, gebar,

©in al§ SBunberannaI)me fid) ou?4l^red)enber, unenblid) tiefer

©ebanfe. 3BoI)l begegnen mir im S^crlaufe ber d)riftlid)en ©e=

fd)id)te JDieber{)olt bem ^{)änomen ber üöefäljigung gum Sunber^

tüirfen burd) reine 3ungfräulid)fcit, baöon eine meta|3l)t)fifd)e ®r=

!Iärung mit einer :p^t)fiologifd)en, fid) gegenfeitig ftü^enb, fel)r

lr)oi)l jufammentrifft, unb bie§ gmar im (Sinne ber causa finalis

mit ber causa efficiens; ba§ SSunber ber 9.1iutterfd)aft o^ne

uatürlid)e (5mpfängni§ bleibt aber nur burd) boö !^öd)fte äöun=^

ber, bie ©eburt bce ©otteö felbft, ergrünblid): benn in biefem

offenbart fid) bie ä?erneinung ber SKelt al'3 ein um ber ©rlbfung

willen borbilblid) geopfertes Seben. Sa ber §eilanb felbft alg

burd)au§ fünbenlo^^, ja imfäl)ig gu fünbigen ernannt ift, mußte

in il)m fd)on oor feiner ©eburt ber SBille bollftänbig gebrod)en

fein, fo baf3 er nid)t mcl)r leiben, fonbern nur nod) miticiben

!onnte; unb bie SBuräel I)ieroon mar notmenbig in feiner ©eburt

§u erfennen, treld)e nid)t bom SBilleu gum Seben, fonbern bom
Sßillen §ur (Srlöfung eingegeben fein muffte. Soö nur ber

fd)märmerifd)en (£-rleud)tung aU burc^auS notmenbig aufgeben

burfte, mar al§ gefolgerter ©laubeuiopuntt ben grellften Tli\]=

beutimgen bon feiten ber realiftifd)en ^olföanfd)auung aug=
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gefegt: bie „unbeficcite Gmpfäuguis" 93lana§ lie^ fid) fageu,

ober ni(f)t benfen unb nod) inemgcr üorfteHen. 2)ie Stircfie,

tt)eld)e im ältittelalter if)re ©laubcugfä^e burd) if)re ä)iagb, bie

fd)oIaftifd)e P)iIofopI}ie, bctncifcn Iie|"5, jud)te enblid) aud) bie

Slfittei für eine fiiiulid)e 3sor[tcIIung bcrfelben aufjufinben:

über bem portale ber ilirdje bc§ ^. Stilian in 2Bür§burg fe^en

tnir auf einem ©teinbilbe hen lieben ©ott au§ einer ^oI!e ^erab

bem ßeibe 5UZariQ§, öermöge eine§ S3Ia§rof)re§, ben (Smbrtjo

be§ §eilanbe§ einflöf3en. (5§ genüge biefe§ eine 33eifpiel für

unfäglid) bicie gleidje! 9Iuf ben I)ierau§ ein(eud)tenbcn 35er*

fall ber religiöfen 2)ogmen in ba§ ilünftlid)e, tüeid)eö wir alä

lüiberJDürtig bejeidjnen mufften, belogen lüir uny fogleid) aw
fänglid): bagegen gerabe an biefem tt)id)tigen ^eifpiele ha^ er*

iöfenbe ©ntreten ber 23ir!fam^eit ber ibealifierenben tiniljren

Slnnft am beutlid)ften nad)geuiiefen werben möge, wenn wir auf

S)arftenungen göttlid}er ilünftler, tüie bie 9iap^ae(y in ber

fogenannten „(2ijtinifd}en SlZabonna" I)inbeuten. 9^od) eiiüger*

mo^en im fird)lid)en «Sinne realiftifd) würbe bon grof3en S3ilb*

nern bie wunberbore (Smpfängnig 9Jtoria§ in ber 2)arftenung

ber 5ßerfünbigung berfelben burd) ben ber Jungfrau erfd)einen*

ben (Sngel aufgefafjt, wenngleid) f)ier bereit? bie jeber (3innlid)=

feit abgewanbte geiftige (2d)önl)cit ber ©eftalten un§ in baä

göttlid)e 9;Ri)fterium a!)nuugÄt)üU blid'en lief3. ^ene§ S3ilb 9^a*

pf)aelö geigt uns nun aber bie S?oIIenbung be§ auggefütjrten gött=

Ud)en 3Sunber§ in ber jungfräulidjcn 9Jcutter, mit bem geborenen

(£ol)ne felbft öerflärt jid) erf)ebenb: {)ier wirft auf un» eine (Si^ön*

t)eit, wcldje bie fo f}od} begabte antife ä'öelt nod) nid)t felbft

nur a^nen fonnte; benn t}ier ift eg nid)t bie (Strenge ber Sleufd)*

l)eit, weld)e eine 2trtemi§ unnahbar erfd)einen laffen mod)te,

fonbern bie jeber 3rcöglid)!eit beö SSiffenS ber Unfeufd)t}eit

enthobene göttlid)e Siebe, weldje au^3 innerfter 5?erneinung ber

äöelt bie ^ejaf)ung ber Griöfung geboren. Unb bieg unau§=

fpred)lid)e SBunber fe^en wir mit unfren eigenen ^ugen, beut=

lid) f)olb erfennbar imb flar erfaf5lid), ber ebefften Grfai)=

rung unfreö eigenen ^afein§ innig oerwanbt, unb bod) über

alle S)en!barfeit ber wirffidjen Grfa^rung I)od) ergaben; fo

bc^, wenn bie gricd)ifd)e S3ilbgeftalt ber Statur baS Oon

biefer unerreid)tc '^heal Oorf)ielt, jefet ber 33ilbner 'oa^ burd)

begriffe unfaßbar unb fomit unbe3cid)enbare öct)eimnil be§
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religiöfen Sognmg in unüerfcfileierter Dffenbanmg, nidjt mef)r

ber grübeinben Sßernunft, fonbern ber entjüdtcn 5Inf(i)auung

gufüfirte.

Soc^ nod) ein anbcreS ^ogma muf5te ficf) ber ^^{)antafie

bc§ 5ßilbner§ borbieten, unb ^tvai basjenige, an Jüe!d)em ber

^irdie enblidi mef)r gelegen jd)ien, aI5 an bem ber Srlöiung

burd) bie Siebe. S:er Söeltübertüinber trar jum Söeltric^ter

berufen. S)er göttlid)e ^nabe fjatte Dom 5Irme ber Jungfrau^

Iid)en STtuttcr :^erab ben ungef)euren 581id auf bie SSelt gelt}or=

fen, mit n)eld)em er fie burd) feben, ba§ Sege^^ren erlfcdenben

(5d)ein I)inburd), in i^rem tt,ial)ren SSefen, al§ tobe§fIüd)%

toböerfallen erfannte. 58or bem SBalten be§ (5rlöfer§ burfte

biefe SBelt ber ©ud)t unb be§ §"if^^ ^i^^ befte{)en; bem be=

lafteten 3trmen, ben er gur S3efreiung burd) Seiben unb
9}citleiben ju fid) in ba§ 9?eid) ©ottc§ berief, mu^te er ben Un=
tergang biefer SSelt in i{)rem eigenen (günbenpfu^Ie, ouf ber

Sßagfd}ale ber @ered)tig!eit liegenb, geigen. 3Son hcn fonnen=

umftral)lten Iieblid)en 33erge§]^öl}en, auf benen er ber 9J?enge

bo§ §eil gu üerfünben liebte, beutete ber immer nur finnbilb=^

lid) unb burd) ®Ieid)niffe feinen „^rmen" 3SerftänbIid)e, auf

ba§ grauenhafte tobeSöbe Sal „©e^enna" tj'mab, iDot)in am
Sage be§ ©eridjteg ©eij unb Tloio, um berärueiflungäöon fid)

onjugrinfen, öermicfen fein tpürben. 2artaro§, ^jinfernum,

^ela, alle bie (Straforter ber 58öfen unb tJ^^^O^^ ^^^^^ i^rem

Sobe, fanben fid) im „Oe^enna" tüieber unb mit ber „^ölle"

gu fd)reden ift bi» auf ben t)eutigen Sag ba§ eigentUd)e 3Jfad)t=

mittel ber Stirere über bie Seelen geblieben, benen ha?-' „§im=

melreid)" immer ferner fid) entrüdte. S)a§ le^te @erid)t: eine

t)ier troftreic^e, bort enlfe^Iid)e ^erl)eif5ung! 63 gibt nid)t§

fürd)terlid) ,t)ä^Ud)e§ unb graufenl)aft 21ne!elnbe§, ma§ im
Sienfte ber Sliri^e nid)t mit ann:)ibernber S!ünftlid)feit öermenbet

tDurbe, um ber erfd)redten Ginbilbungyfraft eine ^Sorftellung

bon bem Drte ber endigen Sßerbammni§ gu bieten, roofür bie

mt)tl)ifd)en 58ilber aller, mit bem ©lauben an ^öllenftrafen be=

I)afteter ^Religionen, mit üollenbeter SSergcrrung gufammenge»

ftellt föaren. SBie au§ Erbarmen um ba§ (5ntfe|ilid)e felbft

fül)lte fid) ein übermenfd)Iid) erl)abener ^ünftler aud) jur '^ai'

ftellung biefe§ (2d)reden5bilbe§ beftimmt: ber 5{u§fü{)rung be§

d)riftlid)en ©eban!en§ fd)ten aud) biefeS ©emälbe be3 füngften
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®enc£)te§ nicf)t fcl)len ju foKen. S^iQtc uu§ 9^a|3^ael ben ge=>

borcnen ©ott nad) feiner §er!unft qu§ bem (2(i)o^e erl)aben[ter

Siebe, fo [teilt un§ nun iDcid)eI 9lngeIog ungef)eure§ 33ilb=

trer! ben feine furd)tbare SIrbeit üollbringenben ©ott bar, bom
9?eid)e ber 3um feiigen £ebcn ^Berufenen abtue^renb unb 5uriid^

ftojsenb, tüüv ber 2BeIt be» etuig [terbenben Sobeg angel)ört: boc^

— if)m gur ©eite bie Mutter, ber er entmudjS, bie mit i^m unb

um il)n göttlid)fte Seiben litt unb nun hcn ber ©rlöfung un^»

teill)aftig ©ebliebenen ben eföigen S3Iid trauernben SJiilteiben»

nadjfenbet. 2)ort ber Duell, ^ier ber angefdjttJoHene (Strom be§

©öttlic^en. —
Dbgleid) e§ mit hen borliegenben Unterfudjungen nidjt auf

eine S^arftellung ber gefd)id)tlid)cn (Snttüidlung ber ^unft au§

ber religiöfen 33orftcIIung, fonbcrn nur auf bie ^eäcidjuung ber

2Iffinitäten beiber abgefei)en ift, bürfte bennod) jener gefd}id)t*

lid^e SSerlauf mit ber S3cad)lung bei Umftanbe§ p berühren

fein, bof3 e§ faft einzig bie bilbenbe ^iunft unb üorjüglid) bie

ber SJJalerei n?ar, föeldie bie urfprünglicf) eben bilblid) fid) geben=

ben religiöfen 2^ogmen in lüieberum bilblid)er 2)arfteIIung gu

ibealer SInfdjauung üorfüljren fonnte. hiergegen tvax bie

^oefie burc^ bie bilblidje @eartetl)eit ber religiöfen 2)ogmen

felbft in ber SBeife beftimmt, baf3 fic in bem fanonifd) feftge=

[teilten SSegriffe, aU einer, reale SSa^^r^eit unb ®IaubI)aftig!eit

in 5Infprud) nebmenben, gorm I)aften bleiben mußte. SKoren

biefe Dogmen felbft bilblid^e 93egriffe, fo burfte aud) ba§ gröfjte

bid)terifd)e ©enie, lueli^e» bod) chtn nur burd) bilblid)c begriffe

barftellt, hieran nid)t§ mobein ober beuten, oljue in Qrrgläubig^'

feit ju tjerfallen, wie e§ allen ben pI)iIofopI)ifc^ bic^terifdjen

©eiftern tpiberful)r, meldie in ben erften ^a^rl)unberten ber

£ird)e ber S3cfd)ulbigung ber Äe^erei öerfielen. SSielleidjt mar

bie bem Sante innemo^ncnbe bid)terifd}e .^raft bie größte,

meld)e je einem (Sterblidjen üerlie^cn fein fann; in feinem nw:'

geheuren @ebid}te geigt un§ feine bid)terifc^e Grfinbung aber

bod) immer nur ba, mo er bie anfd)aulid)e SSelt üon ber S3e=

rü^rung mit bem ^ognm fern galten fann, ma{)rt)aft geftaltenbe

Äraft, mäljrenb er bie bogmatifdjen 33egriffe ftet» nur nad) ber

!ird)lid)cn %iforberung realer ©Iaubl)aftig!eit gu beljanbelu

üermag; ba^er biefe aud) Ijicr in ber öon un§ fo bejeidjueten

fraffen 5lünftlid)!eit ber 2^arfteUung berbleiben, moburd) fie un§
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gerabe au§ bem ä^^unbe be§ großen ^i(i)ter§, ah\d)xedenh, \a

objurb entgegen treten.

3n betreff ber bilbenben 5lun[t bleibt e§ nun auffällig,

ba^ il)re ibeal fdjaffenbe Äraft in bem 9JJa^e abgenommen l)at,

al§ jie bon il)rer Serül)rung niit ber 9kligion fid) entfernte.

3tüifd)en jenen er^abenften fünft = religiöfen Offenbarungen ber

göttlid)en ^erfunft beg (ärlbferg unb ber fd)iief3lid)en SBerf^

üollbringung be§ 2ßeltenrid)ter§, toai bo§ fdjmerglidjfte aller

Silber, t^a^ be§ am Slreuge leibenben §eilanbe§, ebenfalls gur

!^öd)ften i^ollenbung gelangt, unb biefeS blieb nun ber ®runb=^

tl}pug für bie nmnnigfad)en ^arftellungen ber ©lauben§==

märttirer unb i^eiligen, mit fd)redlid)ftem Seiben burd) (&nU

rüdungsmonne oertKirt, ol§ §auptgegenftanb. .§icr len!te

bie Xarftellung ber Iciblid)en Dualen, mie bie ber Serfgeuge

unb ber 21uyfü^renben berfelbcn, bie 5ßilbner bereits auf bie

gemeine reale äöelt, mo bann bie 3.^orbilber menfd)lid)er S3o§==

I)eit unb ©raufamfeit fid) öon felbft in unabn)eiglid)er 3ubring=

lid)!eit aug il)rer Umgebung i^nen barboten. ®ag „St)ara!te=

riftifd)e" burfte ben ^ünftler enblid) aU burc^ feine 9)lannig=

faltigteit lol)nenb ongie^en: Wj üollenbete „^^orträt" felbft

be§ gemeinften ^^erbred)er^^, mie er unter ben ioeltlidjen unb

tird)lid)en ^-ürften jener merfmürbigen Qnt angutreffen mar,

mürbe gur frudjtbringenbften §lufgabe bey ä)coler§, meld)er on=

berfeitö feine SJlotioe gur S^arftellung beS ©d)önen friit) genug

bem finnlid^en g-rauenretje feiner üppigen Umgebung gu ent*

nehmen fid) beftimmt fül}lte. ^n "üa?^ le^te 5lbcnbrot be§

füuftlerifd) ibealifierten djriftlid)en S^ogma^ batte unmittelbar

ba§ äftorgenrot beg miebcrauflebenben griecf)ifd)en ilunftibealeg

l)ineingefd)ienen : ma§ je^t ber antifen SSelt gu entnel)men mar,

fonnte aber nid)t mel)r jene ©inljeit ber griedjifdjen St'unft mit ber

antifen 9ieligion fein, burd) meld)e bie erftere einzig aufgeblül)t

unb ju i^rer 5i.^Dllcnbung gelangt mar: l)ierüber belel)re un§ ber

$81id auf eine antife ©tatue ber S?enu§, t)erglid)en mit einem

italienifd)en ©emälbe ber gi^Quen, bie ebenfalls für ^enu» au§*

gegeben mürben, um über ben Untcrfd)ieb üon religiöfem ^'üeal

unb meltlid)er ^Realität fid) gu oerftönbigen. 2)er gried)ifd)en

Slunft fonnte eben nur ^ormenfinn abgelernt, nid)t ibealer

@el)alt entnommen merben: biefem ^"ormenfinne fonnte mieberum

bo» d)riftlid)e ^^^^1 nid)t me^r anfd)aulid) bleiben, wogegen
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nur bie reole SBelt at§ einzig bon i^m erfaf5Üc^ fcfieinen mu^te.

SBie biefe rede Seit fid) enblid) geftaltete, unb tneldje SBorroürfe

fie ber bilbenben Slun[t einzig ?iufüf)ren fonnte, tnoHen trir je^t

unfrer S3etrad)tung nod) ent^iefjen, unb ,wnäd}ft bagegeu nur

feftftcllen, baf? biejentge Stunft, ireldje in if)ren Stffinitäten mit

ber 9teIigion il}re t}öd)\ie Seiftung gu erreid)en be[timmt roar,

Qu§ biejer 2;urc^bringung gän^Iid) au§gefd)ieben, trie nid}t §u

leugnen fielet, in gän^Iidjen 5?erfan geraten ift.

Um jene Slffinität noc^ einmal auf has- ^nnig[le p
6erüt)ren, lenfen »Dir bagegen jeM nod) einen Süd auf bie

2on!unft.

konnte e§ ber 9}ia!erei gelingen, ben ibealen ®ef)alt beS

in aIIegorifd)en S3egriffen gegebenen ^ogma§ baburd) §u ber=

anfd)aidid)en, baf3 fie bie allegorifdie ?vigur, o^ne if)re im eigent*

Iid)en (Sinne geforberte G3Iaubmürbig!eit ai?- ^meifel^aft öorau5=

fe|en §u muffen, felbft jum ©egenftanb i^rer ibeaüfierenben

^arftellung bermenbete, fo muffte, mie mir bie§ gu erfefien ge*

nötigt maren, bie 2^id^tfunft if}re ä^nlid) bilbenbe Slraft an ben

5)ogmen ber diriftlid)en JKeligion imgeübt laffen, meil fie, burd)

S3egriffe barftellenb, bie begriffüdie ^-orm be§ ^ogma§, al§ im
eigentlid)en (Sinne ma^r, unangetaftet ert)alten muf3te. (Sinnig

fonnte baf)er ber It)rifd)e 5Iusbruc! ent^üdungSüoIIer 9(nbetung

ber ^id)t!unft nat)e gelegt fein, unb biefe mu^te, ha ber Segriff

I)ier nur im fanonifd) feftgefe^ten 3SortftiIe bef)anbelt merben

burfte, notmenbig in ben be§ SSegriffe» unbebürftigen, rein

mufifoIifd)en 5Iu5brud fid) ergief3en. Grft burd) bie Sonfunft

marb bie d)riftUd)e Si)ri! baf)er gu einer mirflid)en Sl'unft: bie

!ird)Iid)e 9}htfif marb auf bie SBorte be§ bogmotifc^cn S3e griffe»

gefungen; in if)rer SBirfung löfte fie aber biefe SSorte, mie bie

burd) fie fixierten Segriffe, bi§ jum S5erfcf)minben it)rer 3Sa^r-

nef)mbar!eit auf, fo baf3 fie f)ierburd) ben reinen ©efü{)Ioget)aIt

berfelben faft einjig ber ent;\üdten (Smpfinbung mitteilte.

(Streng genommen ift bie SRufi! bie einzige bem d)riftlic^en

©lauben ganj entfprec^enbe Slunft, mie bie einzige 9}iufif, roeId)e

mir, gum minbcften jeW, al§ jeber anberen ebenbürtige ^itnft

fennen, lebiglid) ein ^robuft be§ G{)riftentum§ ift. Qu it)rer

51u§bilbung aU fd)öne 5lunft trug bie mieberauflebenbe antife

^nft, beren Sirfung aU Sontunft un§ faft unoorftellbar ge*

blieben ift, eingig nid)t§ bei:'me§^alb mir fie aud) al§ bie iüngfte,
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unb unenbli^er (Jnttüidlung unb SBirlfamfeit |äf)igfte Slunft Be=

geidjiten Q^rer bi5i)erigen 2(u-3bilbung nad),3uge!)en, ober iijxti

gufünftigcn ß-ntroicllung botjugreifen, !ann t)ier md}t imfre

2lb)id)t fein, ba mir fie für jeM nur nad) i^rer 2Iffinität gur $He<=

ligion in 58etrad)t ^n gießen baben. ^n biefem (Sinne ift nun,

naci) ber borangegangenen Erörterung über bie DfJötigung ber

|3oetijd)en Stiri! gur ^uflöfung be§ ftiörtlid)en S3egriffe§ in "oa^

Songebilbe, onguerfennen, ha}^ bie Wluiit ba-3 eigenfte SSefen

ber d)rifllid)en Sieligion mit unoergleidjlic^er S3e[timmt^eit offen*

bort, lx)e§f)Qlb wir fie finnbilblid) in bagfelbe S8erf)ältni§ §ur

S^cligion fe|en möd)ten, in njeldjcm njir ben ®olte§!naben jur

jungfraulidjen 9Jtutter auf jenem 3bp^aelifd)en ©emälbe una

barftellten: benn, al§ reine g-orm eines gönjlid) oom S3egriffe

loSgelöften göttlid)en ©el^alteS, barf fie un§ als eine föelterlöfenbe

©eburt be§ göttlid)en 2^ogma§ bon ber 9^d)tig!eit ber Grfd)ei=

nungsmclt felbft gelten. 2Iud) bie ibealfte ©eftalt be§ 3[)taler§

bleibt in betreff beg 2:ogma§ burd) ben SSegriff bebingt, unb

jene erhabene jungfräulidje ©ottesmutter tjebt un§ bei it)rer ^e-

fd)auung nur über Den, ber Sßcrnunft föiberfpenftigen, 33egriff

be§ SSunberg t)inmeg, inbem fie un§ gleid)fam bag le^tere al§

möglid) erfd)einen läBt. §ier f)ei^t es: „"üa^ bebeutet". %it

9Tcufi! aber fagt ung: „ba§ ift", — tt)eil fie jeben Q^^i^fpalt gmi^

fd)en Segriff unb Gmpfinbung auf{)ebt, unb bie§ gioar buri^

bie ber (5rfd)einungemelt gänjiid) abgcraenbete, bagegen unfer @e=

müt föie burd) ©nabe einne^menbe, mit nid)t§ ^Realem bergleid)*

Iid)e 2ongcftaIt.

S§ muffte, bei biefer it)rer ert)abenen ßigen^eit, ber 9JJufif

borbeI)aIten bleiben, bon bem begrifflid)en SSorte fid) enblid)

gang loegulöfen: bie ed)tefte 9Jcufif bolljog biefe £o§Iöfung

aud) in bem 58ert)ältniffe, in iüeld}em ba§ religiöfe Sogma §um
eitlen (Spiele fefuitifdier Slafuiftif ober rationaIiftifd)er 3f^abu^

liftif ftjurbe. 2^ie gän§Iid)e Sßern:)eltlid)ung ber Slird^e 30g aud)

bie Sßern)eltlid)ung ber Sonfunft nad) fid): bort, wo beibe nod^

bereinigt niirfen, mie 5. 23. im I}eutigen Italien, ift aud) in ben

Sd)au)"tenungen ber einen mie in ber 23egleitnug ber anberen

lein Untcrfd)ieb bon jebem fonftigen ^arabeborgange gu be=

merfen. S^jur if)re enblid)e bolle Trennung bon ber berfallenben

ßird)e bermod)te ber 2onfunft ba« ebelfte ßrbe be§ d)riftlid)en

©ebantens in feiner au^ern:)eltlid)en neugeftaltenben 9iein!)eit gu
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erI)Qltcn; unb bie 2Iffimtätcu einer Seet^oüenjc^en (5t}mpf)onic

§u einer reinften, bcr cl)ri[tUd}en Dffenbarung ju entblü^enben

^Religion, afinung^üoll naci)5UtDeiien, foll unjre 3Iufgabe für ben

Fortgang bicjer begonnenen ^arftcüung fein.

Um 3U joldjer 9.ltöglic[)!eit gu gelangen, I}aben mi iebod)

äunäd)[t ben nuUjfamen SSeg ju be]d)rciten, auf tDeId)em ung

ber ®runb be§ ^.^erfalleg fclbft ber er^abcnften ^Religionen, unb

mit biefem auc^ ber ©runb be§ Iserjinfens aller Kulturen, bie

öon jenen ^eröorgerufcn, cor allem aud) ber ftünfte, bie öon

i^nen befrudjtet maren, erflärlid) ju machen fein bürfte. ^JJur

biejer aber, fo Sdjted^afte» er un» aud) für bag erfte entgegen*

füt)ren mu^, tann ber red)te SSeg gur ^uf|ud)ung bes ©eftabeS

einer neuen Hoffnung für ha^ menfd)Iid)e @efd}Ied)t fein.

IL

2ßenn n)ir berjenigen ^^^aje ber Sntmidlung bes menfdH

liefen ©efd)Ied)te§ nad)get)en, rceldje n^ir, als auf fid)ere Über»

lieferung gegrünbet,, bie gefd)id)tlid)c nennen, fo ift e§ leichter

§u begreifen, bajs bie im $8erlaufe biefer @ejc^id)te jid) offen*

barenben 9ieligionen jo balb fid) it)rcm inneren S^erfalle gu*

neigten, al§ bafj fie einen fo langen äufseren SSeftanb f)atten.

SHe beiben erf)abenften ^Religionen, S3rat)mani§mu§ mit bem

aug il)m fid) loglöfenben S3ubbI)aiSmu§, unb (St)riftentum, let)ren

^2lbtt)enbung oon ber Sßelt unb it)ren Seibenfd)aften, n)omit fie

bem ©trome ber SBeltbcmegung fii^ gerabeSmegS entgegen»

ftemmen, oI)ne in S[Baf)rI)eit if)n aufbauen ju tonnen. Q^r äußerer

g-ortbcftanb fd)eint fomit nur baburd) crflärüd), baß einerfeitS

fie bie ^enntnig bcr (günbe in bie SBcIt brad)ten, unb anber»

fcitg auf bie Söenü^ung biefer Slenntnig, neben bem in ber ©e=

jd)id)te fid) entmidcinben St)fteme ber <öertfd)aft über bie 2eiber,

eine ^errfdiaft über bie ©eifter fid) begrünbetc, weldie fofort

bie 5Reint)eit ber religibfen ßrtenntnig, gang im Sinne bes allge*

meinen SSerfallee beg menfd)Iid)cn ©efd)(e(^tcg, big gur Untennt*

lidjfeit entftellte.
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^ieje Se^re bon ber Sünb^aftiglett ber DJtenfdjen, beten

(är!enntni§ hen 5lusgang jener beiben erf)abenen üieligionen

bilbet, i[t ben jogenannten „freien @ei[tern" unüerftänblid) ge=

blieben, ha biefe Weber ben befte^enben Slird)en ha^S Died)! ber

(2ünben§uer!enntni§, nod) ebenjo n:)enig bem ©taate bie ^e-

fugniffe gettiiffer <s^ianblungen für ^erbred)en gu erüären, gu*

geftefjen gu bürfen glaubten. 93iögen beibe !JKed)te für bebenflid)

angefef)en »werben, fo bürfte e§ nid}t minber für ungered)t gelten,

jenes $8eben!en anä) gegen ben £ern ber 9leIigion felbft gu n)en=

ben, ba im allgemeinen föol)! ^ugeftanben njerben muß, baf3 nid}t

bie 9?eIigionen felbft an it)rem $8erfa((e fd)ulb finb, fonbern

t)ielme^r ber S-^erfalt be§ gefd)id)tüd) unfrer ^Beurteilung

üorliegenben 9J^enfd)engefd)Ied)te§ jenen mit nac^ fid) ge^

gogen I}at; benn biefen fe^^en mir feinerfeitS mit fold) be=

ftimmter 9caturnotmenbig!eit üor fid) gcl)en, ba| er felbft

jebe S3cmül]img, il}m entgegenäutreten, mit fid) fortreiBen

mufjte.

Unb gerabe an jener fo übel ausgebeuteten Se^re üon ber

(2ünb!)aftigfeit ift biefer fd)redlid)e SBorgang am beut(id)ften nad^^

gutoeifen, mofür mir fofort auf ben rid}tigen ^unft §u treffen

glauben, menn mir bie brabmanifd)e 2e^re üon ber (5ünb^aftig=

feit ber Sötung be§ Scbenbigen unb ber SSerfpeifung ber Seid)en

gemorbeter 2tere in 33etrad)t gictjen.

^ei nät)erem C£-ingeI)en auf ben Sinn biefer Set)re unb ber

burd) fie begrünbeten 3tbmal)nung, bürften mir fofort auf bie

SKurjei aller mat)rl)aft religiöfcn Überzeugung treffen, momit

mir äugleid) ben tiefftcn ®et)a(t aller ßrfenntniS ber SSelt, nad)

i^rem ^efen mie nad) i^rer ßrfdjcinung, erfaffen mürben. 2)enn

jene ßel)re entfprang erft ber borangcl)enbcn Grfenntnig ber

(?inf)eit alleS Sebenben, unb ber Säufdiung unfrer finnlid)en

2(nfd)auung, meldje un§ biefe ßin^eit als eine unfafsbar mannig*

faltige ^ieU)eit unb gänjiidie S.\n-fc^icbenf)cit üorftellte. ^ene

Set)re mar fomit ha^ (Ergebnis einer ticfften metapl}t}fifd)en

ßrfenntniS, unb menn ber S3rat)mane unS bie mannigfaltigften

(ärfd)einungcn ber lebenben SSelt mit bem Sebeuten: „baS bift

bu!" t)orfüI)rte, fo mar unS f)iermit ha^' S3emuf3tfein baüon

ermedt, bo^ mir burd) bie 2tufo|^ferung eines unfrer 9Jeben=

gefdjö^fe imS felbft jerfleifditen unb oerfdjiängen. Saß baS

%kx nur burd) ben ^rab feinet intelleftualen ^Begabung üom
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3)?enfcf)cn öerfdiicbcn mar, baf; hav, lra§ oder intelleitualen 5(u§=

rüftung üorauggc!)!, begel)rt uub leibet, in jenem aber gan^ ber=

felbe SSillen ^um Seben fei tt^ie im bernunftbegabteften 9Jien*

jd)en, unb baJ3 biefcr eine JöiHe e§ ift, föcld)er in biejer Sßelt

bcr tüccf}jelnben ^-ormen unb bergelienben ßrfc^cinnngen fic^ 58e=

rul)igung unb S3efrciung crftrcbt, fo nne enbltcf), ba^ biefe SSe-

f(})n)id)tigung be§ ungeftümcn 33erlangen§ nur burcf) geföijfen^

:^aftc[te Übung ber Sanftmut unb be§ FcitleibenS für alleS

Sebenbe gu gewinnen tt)ar, — bie§ ift bem 5Sra^manen unb

35ubbf)iften bi§ auf hen t)eutigen Sag ungerftörbareS religiöfe§

33en:uf3tfcin geblieben, SSir erfaf)ren, baß um. bie 9Jlitte be§

borigen ^'^^'^^unbertS englifd)e (gpeiulanten bie gange 9ftei§=

ernte QnbienS aufgefauft t)atten, unb baburd) eine §unger§not

im fianbe :gerbeifüt)rten, meldje brei DTcillionen ber (gingeborenen

bal^inraffte: !einer biefer SSerf)ungernben mar §u bewegen ge*

tuefcn, feine ^anstiere §u fd)Iad)ten unb gu berfpeifen; erft nad)

i'^ren .§enen bert)ungerten aud) biefe. Gin mäd)tige§ g^^Öi^'^^

für bie (5d)tt)eit eine§ rcligiöfen @Iauben§, mit meldjem bie S3e=

fenner beSfelben allerbingg aud) au§ ber „©efc^id)te" au§=

gefd)ieben finb.

©e^^en mir bagegen ben Erfolgen hc§ gcfdjidjtlid) fid) bofu*

mentierenben 5]cenfd)engefd)Ied)te§ je^t etma§ nä£)er nad), fo ton-

nen mir nid)t um^in, bie jammerbolle ®ebred)Iid)feit besfclben

un§ nur au§ einem 3SaI)ne gu erüären, in meld):m etma ha^

rcißenbe Sier befangen fein muß, menn es fid), enblid) felbft

nid)t met)r bom junger bagu getrieben, fonbern au» bloiser

^reube an feiner mütenben Straft, auf ^eute ftürgt. 2Benn

bie ^f)t)fioIogen nod) barübcr uneinig finb, ob ber DJfenfd) bon

ber 9?atur au5fd)IieBlid) auf 5i-'ud)tna()rung ober aud) auf B'^-ifd)^

a|ung angemiefen fei, fo jcigt un§ bie ©efd)id)te, bon i^rem

erften Stufbämmern an, hen ?3Jenfd)en bereite al§ in [tetem %oxU

fd)ritt fic^ augbilbenbeö S^aubticr. 2:iefer erobert bie Sauber,

unterjod)t bie frud)tgenät)rten G3efd)Icct)ter, grünbet burd) Untere

iod)ung anberer Unterjod)er grofse $Reid)C, bilbct ©toaten unb

richtet 3iöiIifationen ein, um feinen 9^aub in 9^u^e gu ge=

niesen.

(2o ungenügenb aüe unfre miffenfd)aftüd)e ^enntni§ in

betreff ber erften 5(u§gang§|3un!te biefcr gefd)id)tlid)en Gut*

midelung ift, bürfen mir bod) bie ^nna^me feft^alten, ha^ bie

Süicparb 5Saoner Sömtl. Sd]ri{ten. V.-A. X. 15
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©eburt unb ber früt)efte 5lutentf)alt ber menfd)Iid)en (Gattungen

in föornte unb bon reicfier S3egetation bebecite Sauber gu jf|en

fei; fd)rt}ieriger fdjcint e§ gu eutfdjeibeu, rt)eld)c gelrallfaine 5ßer^

änbeiungen einen grofien Seil be§ trot)! Bereite [tar! angctt^ad)-

fenen menfd)Iid)en ©cfd)Ied)tc§ qu§ jeinen uatürlidjcn ©eburtg*

ftätten rauheren unb untüirtbareren 9?egionen §utricb. S>ie

UrbertJotjuer ber je^igen inbifdjen ^dbinfel glauben föir beim

er[ten S^ämmern ber ©ejd)id)te in ben folteren Sälern ber §od)^

gebirge be§ §tmaIal}Q, burd] 58ief)pd)t unb Qlderbau fid) er^

näbrenb, lüieberfinben ju bürfen, Hon ino auy fie unter ber

Einleitung einer, ben SScbürfniffen be§ .J^irtenlebenS cntfpred)en=

ben, fanften 9xeIigion in bie tieferen Säler ber QnbuSlänber

gurüdi-Danbern, um mieberum bon ^ier au§ ibre Urheimat, bie

Sänber bc§ @angc§, gleid)fam bon neuem in 5Befi| gu nei^men.

®ro^ unb tief muffen bie Ginbrüde bie fer ©iuiuanberung unb

SSieber!et)r auf ben ®cift ber nun fo erfahrenen ©ffdjlcdjter

geirefcn fein: ben SSebürfniffen beg Seben§ !am eine üppig t)cr^

borbringenbe 9^catur mit n^illiger Darbietung entgegen; 58 fd)au=

ung unb ernfte 33etrad)tung burften bie nun forgloS fid) S^Jäbren*

ben 5U tiefem 9^ad)finnen über eine SBclt f)inleiten, in toeldjer

fie fcl^t 33ebrängni§, Sorge, S^ötigung gu fjarter 3(rbeit, \a p
(Streit unb Eampf um 33cfi^ leunen gelernt f)atten. S^em f.^^t

fid) ol§ njiebergeboren empfinbenben S3ral)manen burfte ber

Slrieger at§ ^cfd}ü|er ber äußeren $Ruf)e notwenbig unb

be§l)alb bemitleiben§mert erfd)"inen; ber ^äger föarb ibm
ober enlfe^Iid), unb ber (5c^iäd)ter ber befreunbeten .<pau§=

tiere§ gan§ unben!Ii(^. 2^iffem ^^olfc entn)ud)fen feine (aber«

I)ouer au§ bem ^i^WQ^&^ffs ui^i^ bod) blieb e§ mutiger aU
irgenb ein 58oIf ber S'rbe, benn c§ ertrug bon feinen fpäteren

5ßeinigern febe Dual unb SobeSart ftanbl)aft für bie 9?einl)?it

feine§ milben ®Iauben§, bon föelc^em nie ein 33rat)mane ober

S3ubbb;ift, ettua au§ %md)t ober für ©ctrinn, n^ie bicfcS bon

SSefennern feber auberen ^Religion gefdja^, fid) abnienbig

mad)3n lie^.

^n ben gleichen Sälern ber ^nbuSlänber glauben tuir aber

aud) bie (gc^nbung bor fid) gef)en 5U fel)en, burd) meiere ber==

toanbte 0).fd)led)tcr bon ben fübn^ärtg in ba§ alte ©eburti«

lanb gurüdgie^enben fid) trennten, um rocftirärtä in bie meiten

Sauber S?orberafien§ borgubringen, tbo föir fie im SSerlaufe ber
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3eit, Qfö Eroberer unb ©rünber mäditiger $Reid)e, mit immer
gröjierer 93eftimmtl)eit 9Jconumcntc bcr ®cfd)i(i)tc erridjteu feticn.

2^iefe SSöüer f)attcn bie SBü[ten burd)tüanbert, lucldje bic

Qu^erften afiatifd)cn 35orIänber üom QubuSlanbe trennen; ba§

tiom junger gequälte Ü^aubticr t)atte jie l^ier gelehrt, nic^t

met)r ber Wdld), fonbern aud) be§ gleifd)e§ i^rer ^lerben al§

9^a{)rung jid) 5U bebienen, bi§ alebalb nur S3Iut ben 53lut be§

@roberer§ ^n nähren fäljig festen. (£d)on t)atten aber bie raul)en

<Ste|3|3en be§ über hen inbijd)en ©ebirgölänbern norbträrty

:^inau§ fid) crftredenben Elften«, n:»ot)in einft bie 5'Iud)t dor

ungeheuren 5?aturt)orgängcn bie Urbeit)o^ner milber JHegionen

getrieben, ba§ mcnjd)Iid)e 9?aubtier gro^ gebogen. S8on bDrtt)er

entftrömten 3U allen frü!)eren unb fpäteren S^i^^i^ i^i^ f^-Iuten

ber S'^i^fiörung unb 58ernid)tung jebeS 5Infa|e§ §um SSieber^

gett)inn fanfterer S[Reni'd)Iid)feit, mie fie un§ fc^on bie Urfagen

ber iranifd)en ©tämme in ber SJcelbung bon ben [teten kämpfen
mit jenen turanijd)en ©tepi^enüölfern h^eiäjnen. Singriff unb

'ähtüctjx, 9?ot unb 5tampf, «Sieg unb Unterliegen, ^errfdjoft

unb ^ned)tjd)aft, alleS mit 58Iut bejiegelt, nid]t§ anberes geigt

uns fortan bie ®efd)id)te ber menf(^lid)en (yefd)Ied)ter; al§

f^olge be§ ©iege§ be§ ®tär!eren olebalb eintretenbe ßrfd)Iaffung

burd) eine, bon ber 5lned)tfd)aft ber Unterjodjten getragene

5tultur; morauf bann 2Iu§rottung ber Entarteten burd) neue

rot)ere Gräfte bon nod( ungefättigter Blutgier. 2)enn immer
tiefer berfallenb, fd)einen SSlut unb Seichen bie einzig njürbige

9?a^rung für ben SSelteroberer gu merben: ba§ Wai)\ be§

2^t)efte§ wäre bei ben ^nbern unmöglid) geföefen: mit foId)en

entfep(^en Silbern !onnte jeboc^ bie menfd)Iid)e @inbilbung§=

!raft fpielen, feitbem it)r Sier^ unb 9JJenfd)enmorb geläufig

gen)orben niar. Unb follte bie ^^^antafie ber jibilifiertcn mo^
bernen 2)?enfd)en mit 3Ibfd)eu bon foId)en S3ilbern fid) abmenben

bürfen, roenn fie fic^ an ben 5lnblid eine§ ^arifer (2d)Iad)t=

I)oufe§ in feiner frühen äKorgenbefdjäftigung, bielleidjt oud)

eine§ friegerifd^en (Sd)lad)tfelbe§ am Sibenbe eine§ glx)rreid)en

®iege§, getoö^nt t)at? ©eioifj bürften lüir e§ bisher nur barin

ireiter al§ mit jenen 2t)t)efteifc^en ®peifemät}Iern gebrad)t

^aben, "i^a'Q un§ eine ^erjlofe Säufd^ung barüber möglid) ge*

tüorben ift, inag unfren älteften 3tt)nen nod) in feiner ©d)red=

Iid)!eit offenlag, 9^oc^ jene SSöIfer, tt)eld)e al§ Eroberer nad)

15*
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S?orberafien§ borgebrungcn tnoren, öermodjten ii)r ©rftauncn über

ha§ 3?erbcrberi, in ba§ fie geraten, burd) 2(u5bilbung fo ernfter

religiöfer SSegriffe !unb p geben, n^ie \k ber :pai-iijd)cn Sieligton

be§ 3oi^oafter gugrunbe liegen. ^a§ ©iite unb bas 58öje: 2id)t

unb 3^ad)t, Drniujb unb Slfjriman, ßämpjen unb SBirfen, (2d)af=

fen unb gerftören: — Sö^ne be§ 2id)tes traget (2d)eu bor ber

9?ad)t, üerjölinct ba§ 58öjc unb n)ir!et bas ©ute! — 9fed) ge*

irabren n:)ir f)ier einen bem alten ^nbugüolfe öeritianbtcn (Seift,

bod) in Sünbe üerftridt, im 3^^^^' über ben ^lusgang bes nie

öod jid) entidieibenbcn Slampfes.

5Iber aud) einen anberen 2(u§gang judjte ber, unter Ciual

unb Seiben feiner günb^aftigfeit fid) ben:)UBt tüerbenbe, ber^

irrte SSille be§ menfd)Iid)en ©efc^led)te§ aus bem, feinen natür*

lidjen 5Ibel entmürbigenben Sserberben: f)od) begabten ©täm=
men, benen ha^ ©ute fo fd}mer fiel, föarb ho.5> 8d)öne fo ieid)t.

Qn bolier 93ejat)ung bes 23illen§ §um Seben begriffen, mid)

ber gried)ifd)e ©eift ber (är!enntni§ ber fd)redlid)en ©eite biefe»

53eben§ gmar nid)t au§, aber felbft biefe (Sr!enntni§ marb if)m

nur pm Cuelle !ünftlerifd)er 3Infd)auung: er fa'^ mit üollfter

SSa{]rI)aftigfeit ia^ J'^mdjtbaxe : biefe SSat^rtjaftigfeit jelbft niarb

il)m aber §um Sriebc einer ^arftcllung, toeldje eben burd) it)re

2i?at)r^aftig!eit fd)ön n^arb. (So fcfien föir in bem SSirten be§

gried)ifd)en ©eiftes gleid)fam einem Stiele §u, einem 23ed)fel

^tt)ifd)cn ®eftalten unb (5r!ennen, trobei bie ^reube am ©eftalten

itn €d)reden be§ Grtennens gu bemeiftern fud)t. $)ierbei fid)

genügent), ber (Srfd}einung fro^, med er bie S[Bal)r{)aftigreit bex

d-rfenntniö in fie gebannt f)at, fragt er nid)t bem Qi^ede be§ ^a=

fein§ nad), unb Iäf3t ben Haml^f bes ©uten unb S3öfen, ä^nlid)

ber ^arfifd)en £ef)re, unentf(^ieben, ba er für ein fd)öne§ Seben

ben 2x)b willig annimmt, nur barnai^ beftrebt, aud) biefen fd)ön

gu geftalten.

Sir nannten bie§ in einem erijabenen Sinne ein 8piel,

nämlid) ein ^pitl be§ ^ntelletteS in feiner fyreilaffung oom
Sßillen, bem er fe^t nur jur eigenen Selbftbefdjauung bient,

— fomit ba§ «Spiel bes Überreidjen an ©eift. Stber ba§ Se*

benflidie ber 58efd)affen'^eit ber 2BcIt ift, ha^ alle (Stufen ber

(X-ntn)idIung ber Sßillensäufserungen, üom SSalten ber Urele=

mente burd) alle nieberen Crganifationen binburd) bi§ gum
reid)ften menfd)lid)en ^ntelleft, in Üiaum unb 3^it äugleid) neben
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einanbcr befielen, unb bcmnaii) bie f)öcf)[te Drganifation immer

nur auf ber ©ruublage jel£)[t bcr rof)e[ten Söillengmanifefta^

tioneu \\d) qI§ borijanben unb föiticnb erfenncn !ann. 5luc^

bic S3Iütc be» gricdjifdicn ©eifte§ mar an bie ^ebingungen beö=

felben fompliäierten -Tafeins gcbunben, meld)e einen nad) un=

abänberüdjen ©ejelen fid) ba^in bemegenben örbball mit all

jeinen, nad} abmärt§ gefeljen, immer rot)er imb unerbittlidier

it(^ barftellenben SebenSgeburten jur ©runblage ^at. ©o !onnte

jie als-' ein fdioner 2raum bcr 9}(enjd)t)eit lange bie Sßelt mit

einem taujdjcnben Stufte erfüllen, an bem fid) gu laben aber nur

ben t)on ber 9lot be§ SBillenä befreiten ©eiftern üergönnt mar;

unb ma§ !onnte biefen enblid) foldjer ©enufs anberS aly ein ^erj^

lofeS ©aufelfpiel fein, menn mir erfe^en muffen, baf3 35Iut unb

'^Jloih ungebänbigt unb ftet§ neu entbunben, bie menfd)üd)en

föefd)Ied)ter burd)rafen, bie (bemalt eingig t)errfd)t, imb @eifte§==

befreiung nur burd) Stned)tung ber Seit §u erlaufen mög^

lid) erfdjeint? 5tber ein t)er5lofe§ ©aufelfpiel, mie mir e§

nannten, muffte ba^ S^efaffen mit S?unft unb ber ©enufi ber

burci) fie aufgefudjten Befreiung öon ber SSillenSnot nur nod)

fein, fobalb in ber Slunft nid)t0 me'^r §u erfinben mar: ba§ '^heai

gu erreidjen mar bie ^ad)i beä einzelnen Oenie^ gemefen: ma§

bem Söirfen beg öenieg nad)Iebt, ift nur ba§ Spiel ber erlang^

ten ®efd)idlid)feit, unb fo fet)en mir benn bie gried)ifd)e Shmft,

o^ne ben gried)ifd)en öeniuS, ha^ grofse römifd)e 9fieid) burd)=

leben, o^ne eine Sränc be§ Firmen gu trodnen, o^ne bem öer=

trodneten ^ergen be§ 9^eid}en eine Q^^^"*^ entloden gu tonnen.

3?ermöd}te un§ au» meiter J^txm ein lauger ®omienfd)ein gu

täufd)eu, ben mir über bem 9^eid)e ber 5Intoninen friebüoll au§^

gebreitet fet)en, fo mürben mir einen, immert)in nod) turgen,

Sriumpt) be§ fünftlerifd) p^i!ofopI)ifd)en ©eifte^ über bie rot)e

SSemegung bcr raftIo-5 fid) gerftörenben SSillenSfräfte ber ®e=

fd)id)tc eingeid)nen bürfcn. ^od) mürbe un§ and) bierbei nur

ein 3tnfd)ein beirren, mcld)er um5 (5rfd)Iaffung für ^5erut)igung

anfel)en lief3e. T^üx törid)t muf3te e§ bagegen erfannt merben,

burd) nod) fo forgfame ^^or!eI)rungen ber ©emalt bie ©emalt

aufljalten gu tonnen. Sind) jener SÖeltfrieben beruf)te nur auf

bem $Red)te be§ ©tärferen, unb nie t)atte ba3 menfd)Ud)e @e*

fd)Ied)t, fcitbem e§ gucrft bem junger nad) blutiger 55eute oer?

falten, aufget)ört burd) fenes Jied)t fid) eingig gu 53efi^ unb
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@enu| für befugt gu Italien. S^em !unftfcf)öpferifd)eu ©riecEicn

galt e§, md)t minber als bem rot)eften SSarbaren, für bas em=

§tge treltgeftaltenbe @efe|: eö gibt feine S31utfd}ulb, bie nic^t

auä) biefe§ fdjön geftdtenbe 55olf in jerfleifc^enbem §ajfe auf

feinen SfJödjften auf fid) lub; bi§ bann ber (Stärfere aud) i^m

tt)ieber na!)e fani, biefer ©tärfere abcrmal» bem öetraltfomeren

unterlag, unb fo 3at}rt)unbertc auf ^a^i'^unberte, ftcti- neue rohere

Gräfte in ba§ (Spiel fü^rcnb, uns ^eute enblid) gu unfrem (2d)u^e

t)inter aU)ät)rIid) fid) bergrö^ernbe üiiefenfononen unb ^^anger^

mauern gemorfen t)aben.

S8on je ift e§, mitten unter bem 9Rafen ber 5Raub= unb

93Iutgicr, meifen SJcänncrn gum S3emui3tfein gefommen, bau '^'^^

menfd)Hd)e @efd)Icd)t an einer £ran!^eit leibe, rtield)e e§ not=

tt)enbig in ftetö §une()menber Degeneration erhalte. dJlarvi)t

oit^ ber ^Beurteilung be§ natürlid)en 9JZenfd)Gn gewonnene

Sln^eigen, fomie fagenf)afte aufbämmernbe CSrinnerungen, liefen

fie bie natürlidje ?lrt biefeä 9}knfd)en, unb feinen jefeigen Qu=

ftanb bemnad) a(ö eine Gntartung crfennen. Gin 5Jtr)fterium

f)üUte ^t)tf}agora§ ein, bcn Set)rer ber ^flan^ennaljrung; fein

SSeifer fann nad) i^m über ba§ Söefen ber SSelt nad), of)ne auf

feine 2^t)xc gurüdäufommen. ©tille ©enoffenfd)aften grünbeten

fid), tüe\d)t oerborgen nor ber 2SeIt unb itjrem SSütcn bie S3e*

folgung biefer £el)re alo ein religiöfeg 9icinigung§mittel üon

©ünbe unb Glenb ausübten. Unter ben ^trmften unb bon ber

Seit Stbgelegenften erfdjien ber |)eilanb, ben SBeg ber ©rlö=

fung nid)t mef)r burd) 2ef)ren, fonbern burd) ba§ S3eifpiel gu

weifen: fein eigene^ ^lut unb ^leifd) gab er, aU Ie|te§ f)öd)=

fte§ Sü^nung§opfer für alle» fünbt)aft üergoffene 55(ut unb ge^

fdjlad)tete %ki\ä:) bai)iu, unb reid)te bafür feinen Jüngern 2Bein

unb $8rot gum täglid)en Fcaljle: — „foId)e§ allein geniefjet §u

meinem Stngebenfen." Dicfe» bas einzige §eilamt be§ c^rift^

lidjen ©laubeng: mit feiner Pflege ift alle Sefjre be§ GrlöferS

auggeübt. SSie mit angftooller ©emiffengqual öerfolgt biefe

Se^re bie d)riftlid)e 5lird}e, oI)ne bafs biefe fie fe in ifjrer 5Rein=

^eit gur 23efoIgung bringen tonnte, trofebem fie, fe^r ernftüd)

erwogen, ben allgemein faf5lid}ften Slern be§ (St)riftentum§ bil="

ben follte. (5ie würbe gu einer ft)mboIif(^en Slftion, öom $rie=»

fter auggeübt, umgewanbelt, wä^renb i^r eigentlid)er «Sinn fid^

nur in ben §eitwcilig üerorbneten %a]tcn ausfprid^t, if}re ftrenge
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SSefoIgung aber nur getüijjcn rtiiöiöjen Crben, mei)r im 8inne

einer Scmut förbernben Gntjagung, alg bem eine» Ieiblid)en

tüie geiftigen ."öeilmitteB, auferlegt blieb.

93ielleidit i[t \<i)on bie eine ÜnmögIicE)!eit, bie unauSgeje^te

Befolgung biefer ^^erorbnung be§ Grlöfeiü burd) üollftäubige

Gntt)altung üon tierijd)er 92al)rung bei allen 58e!ennern burd^=

gufü^ren, al§ ber n)ejentlid)e ©runb be§ jo früljen S5erfalle§

ber d)riftlid}en JReligion als d)ri[tlid)e ßird)e an§ufe'^en. ^iefe

Unniöglid)feit anerfennen mül'jen, i)ei{3t aber fo tiiel, ol§ ben

unauflialtfamen S^erfall be§ nienid)lid)cn @eid)led)te§ fclb[t be=

fennen. ^öerufen, ben auf 9^aub unb ©eiualt begrünbeten (Staat

auf§ul)eben, muBte ber ilirdje, bem ©eifte ber G3£fcl)id)te ent=^

fpred)enb, bie ßrlangung ber §errfd)aft über Dieid) unb ©taa^

ten aU erfolgreidifte» 93tittel erfd)eincn. ^iergu, um berfallenbe

®efd)led)ter jid) §u unteriperfen, beburfte fie ber öilfe be§

gd}reden§, unb ber eigentümlidie Umftanb, bai3 ha^ (If)riften=

tum al§ aug bem Qubentum Ijerüorgcgangen angefeljen lüer=

ben fonnte, füfirte gur 5lneignung ber nötig bünfenben @cl)red=

mittel, ^ier t)atte ber «Stammgott eineg fleinen SSolfeä ben

(Seinigen, fobalb fie ftreng bie @efe|e :^ielten, burd) beren ge*

nauefte ^Befolgung fie gegen alle übrigen S^ölfer ber Grbe fid)

abgcfdjloffen erl)alten follten, bie einftige 58c^errfd)ung ber gan=

§en Seit, mit allem ma§ barin lebt unb tt^ebt, öerl)ie^en. '^n

Srmiberung biefer ©onberftellung üon allen 3}öl!ern gleid) ge*

l^a^t unb öerad)tet, o^ne eigene ^robuftioität, nur burd) 2lu§=

beutung beä allgemeinen 58erfalle§ fein 2^afein friftenb, märe

biefeS 5<!ol! fel)r ma^rfd)einlid) im $8erlaufe gemaltfamer Um=
mäl^ungen ebenfo üerfd)munben, mie bie größten unb ebelften

©efd)led}ter böllig erlofd)cn finb; namentlid) fd)ien ber Q^lam

bagu berufen, ha§ SSer! ber gänjlidien 5lu5löfd)ung be§ ^i^'^^'^*

tum§ au35ufül)ren, ha er \id} hc^ ^uhcna,otte^$ alä Sd)ö^fer§

be§ §immel§ unb ber 6rbe felbft bemäd)tigte, um il)n mit geuer

unb Sd)mert gum alleinigen ©ott alle§ Sltmenben gu erl)eben.

S)ie Seima^me an biefer 2Beltl)errjd)aft i^re§ Qe^oba glaubten,

fo fdjeint eg, bie ^uben berfdjeräen gu fönnen, bo fie anbei*

feitg 2;eilnal)me an einer Stusbilbung ber d)riftr.d)en 9^eli=»

gion geroonnen I)atten, meld)e il)nen bicfe, mit allen if)ren

Grfolgen für §errfd)aft, 5lultur unb g^öilifation, im ^ßerlaufe

ber 3^^^^" ^^ ^^2 ^änhe gu liefern feljr mol)l geeignet mar.
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®enn ber er[tauulidje 2tu§gang§;)un!t t)ierfür tvai gefd)id)tlid)

gegeben: — in einem SSinfel be§ Söinfellanbeg ^ui^öa tvai

^efu§ bon ^Jagaretf) geboren. Slnftott in foldjer unüergleid)lic^

niebrigen §ei1unft ein B^iiQ^^i^ ^«^füt" S" erbliden, ba{3 unter

hen ^errfdjenben unb ^od}gebiIbeten Sßölfern ber bomaligen

@efd)id)}§e^od)e feine ©tätte für bie ©eburt be§ förlöferS ber

5trmen gu finben tvai, Jonbern gerobe biefe§, einzig burc^ bie

SßerQd)tung felbft ber ^uben augge^eid^nete ©alilöa, eben ber=

möge feiner ticfeft erfd}einenben ©rniebrigung, gur SBiege be§

neuen ©laubeng berufen fein lonnte, — bün!te e§ ben erflen

©laubigen, armen, bcm jübifc^en ©efe^e ftumpf unterrtjorfenen

4")itten unb Sanbbauern, unerlä^lid), bie Slbfunft il)re§ §eilanbe§

aug bem £öniggftamme S^abibg nad}n)eifen gu fönnen, tüie

gur Sntf^ulbigung für fein !üt)ne§ 5ßorgef)en gegen ba§ gan^e

i:übifd)e ©efe|. S3Ieibt eg mel)r alg gmeifclljaft, ob ^efug felbft

üon iübifd)em (Stamme gemefen fei, ba bie S3en}oI)ner bon @a=
liläa eben ifirer uned)ten §erfwi^ft tüegen Don ben ^uhen ber=

ad)tet tüoren, fo mögen mir bieg, njie alleg bie gefd)id)tUd)e (5r=

fd)einung beg (Sriöferg S3etreffenbe, f)icr gern bem §iftorifer

überlaffen, ber feinerfeitg ja mieberum erflart, mit einem „fün*

benlofcn ^cfug nic^tg anfangen gu !önnen." Ung toirb eg ba=

gegen genügen, ben S^erberb ber d)riftlid)en 3^eIigion bon ber

.•perbeijie^ung beg ^ubentumg §ur ^ugb.Ibung i^rer 2)ogmen

Ifierguleiten. SSie roir bieg bereitg gubor berührten, gemann ge==

rabe l^icraug ober bie £ird)e ifire S3efQt)igung §u 9}lad)t unb

§errfd)aft; benn mo mir d)riftlid)e §eere, felbft unter bem 3ei*

d)cn he^: kreu^cg, ju JKaub unb SIutbergief3en aug^icljen fat)en,

mar nid}t ber Mbulber anzurufen, fonbern 9}lofeg, ^ofua,
©ibeon, unb mie bie SSortäm:pfer ^etjobag für bie ifraeli=

tifdjen ©tömme I)ief3en, maren bann bie 9(amcn, beren 3tn=

rufung eg gur S3efeuerung beg ©d)Iad)tenmuteg beburfte;

mobon benn bie ©efd)id)te ©nglanbg aug ben Reiten ber ^uri=

tanerlriege ein beutlid)eg, bie ganje oIlteftamentlid)e ©ntmidlung

ber englifc^en Slird}e beleud)tenbeg ^öeifpiel aufmeift. SBie

o^ne biefe §erein§ief)ung beg altjübifdjen ©eifteg unb feine

©leidjftellung mit bem beg rein d)rifl(id)cn ßbangcliumg, iröre

eg aud) big ouf ben heutigen %aQ nod) möglid), !ird)Iid)e 3tn*

\pmdje an bie „^ibilificrte Söelt" gu ertjeben, beren 5>ölter, n^ie

gur gegenfeitigen Slugrottung big an bie S^^W betoaffnet, i^ren
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5'rieben»tDo^I[taub oergeuben, um beim erften 3ei<i)en bes ÄxiegS'

l^errn metI)obifd) jerficifrfjeub über fid) I)er3ufonen? Offenbar ift

e§ nid}! 3efu5 (£f)ri[tu-3, ber Grlöfcr, 'i^en wifre Ferren gelb=

prebigcr üor bem beginne bor @d}lad)t ben um fie üerfammclten

SSataitloueu gum 33orbilb empfei)Ien; foubern, nennen fie i{)n, fo

ttjerben fie föo^I meinen: Se'f)oöa, 3a!)üe, ober einen ber (Slo^im,

ber alle ©ötter au^er fid) fjafjte, unb fie beS^alb üon feinem

treuen ^^otfe unteriod)t tniffen lüollte.

©el)en mir nun unfrer fo fe{)r gepriefenen ^^öilifation

auf ben örunb, fo finben n.nr, baf3 fie cigentlid) für ben nie

boll erblüf)enben ©eift ber d)ri[tlid)cn S^eligion eintreten foll,

meld)e einzig jur gleif5nerifd)en i^ieiligung eine§ £ompromiffe§

gmifd)cn 9\oI}{)eit unb ^-eigtjeit benuM erfd)eint. 9(B ein äjaxah

teriftifd)er 5üi§gongypunft biefer 3^öiIifation ift e§ gu bctrad)=

ten, baf5 bie ilirdje bic üon i()r jum Sobe üerurteilten 3tnber§^

gläubigen bor mcltlid)en ©emalt mit ber 6mp|eI)Iung übergab,

bei ber SBon^ieljung be§ Urteilt fein S3Iut 5U öergief3en, bcm=

nod) aber gegen bie ißerbrennung burd) g-euer nid)t§ ein§umenben

^atte. &3 ift erliefen, ba|5 auf biefe unblutige SBeife bie !räf=

tigften unb ebelften (Seifter ber Golfer ausgerottet toorben finb,

bie nun, um biefe üertoaift, in bie 3ud)t gioilifatorifdjer @emal=

ten genommen mürben, meld)e, il^rerfei § bem S5orgonge ber

Iird)e nad)al)m.enb, bie, nad) neueren ^t)iIofo|3t)en, abftraft

treffenbe ^ü^t^^^ wnb 5!anonentugeI bem !on!ret 9SIut=

munben fd)Iagenben ©djmerte unb ©pief3e fubftituierten. 33ar

un§ ber ^nblid be§ ben ©Ottern geopferten ®tier§ ein ©reuet

geworben, fo mirb nun in fauberen, üon Sßaffer burdjfpülten

©d)Iac^t(}äufern ein täglid)ey S^Iutbab ber 33ead)tung aller berer

entzogen, bie beim 9J?ittag»maI)Ie fid) bie bi§ gur Unfenntlid}-

feit !^ergcrid}teten £eid)cnt:ile ermorbeter §au§tiere mo^l-

fd)meden laffen foKcn. ^egrünbcn fid) alte unfre (Staaten auf

Eroberung unb Unteriod)ung üorgefunbener Sanbesinfaffen,

unb uot)m ber le^te Eroberer für fid) unb bie (Seinigen ben

©runb unb 58oben be§ Sanbe§ in leibeigenen 58efi| — moüon

Gnglanb nod) je^t ein li:)oI)tert)aItenc§ Seifpiel barbietet —
, fo

gab Grfd)!affung unb 55crfan ber I)errfd)enben ©efd)Ied)t:r bod)

aud) ba§ D^attel §u einer anmäblid)en S3ern:)ifd)ung be§ barbari=

fd)en ?Infd)cine§ foId)er ungleid)en SSefi^egoerteilung: ba»

©elb, für meld)e§ enblid) ©runb unb S3oben ben oerfdjulbeten
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Eigentümern abgefauft n^erben fonnte, gab bcm Käufer ha^^

felbe iRed}t n)ie bcm einfügen Gröberer, unb über ben 58efi| ber

SSelt berftänbigt ficf) je^t ber gube mit bem ^un!er, föä^renb

ber 3uri[t mit bem Qejuiten über ba§ S^edjt im allgemeinen ein

2Ibfommen gu treffen fudjt. Seiber t)at bicfer frieblid)e 5^nfd)ein

ba§ (2d)Umme, ha^ teincr bcm anberen traut, ba ha^ 9^ed)t ber

©eföalt einzig im ©emiffen aller lebenbig ift, unb jeber ^er=

fel)r ber 33öl!er unter fid) nur burd) ^olitüer geleitet gu ttier=

ben für möglid} geljalten n)irb, tüeldje madjfam bie üon ^JJadjia-

üen aufge,^eid)netc Se^re befolgen: „maä bu nidjt luillft, ba»

er bir tu', 'oa^^ füge beinem 9f?äd)ften gu". ©o muffen mir e§

aud) biefem ftaat§erl)altenben ©ebontcn für entfpred)cnb on=

feljen, baf3 unfre leiblid) if)n barftellenben ^ödjften §erren,

menn e§ für bebeutenbe 93(anifeftationen fid) im fürftlid)en

(2d)mud 3U geigen gilt, fjierfür bie S.ltilitäruniform anlegen, fo

übel unb iuürbcIo-3 fie, enblid) einjig für praftifdjc ^rveäe f)er=

gerid)tet, bie ©eftatten tieiben möge, iüeld)2 für alle 3eiten im

f)öcf)ften 9^id}terge tuanbe gemifj ebler unb mürbiger fid) au§^

net)men bürften.

Grfe^en lüir I)ieran, bafj unfrer fo fompligierten 3iöil'ifation

felbft nur bie S^ertjüIIung unfrer burd)au§ und)riftlid)en .§er*

fünft nid)t gelingen irid, unb iann unmöglid) ba^ Goangelium,

auf ba§ mir tro|bem in gartefter SuQenb bereits üereibigt mer*

ben, §u i^rer C£-rtlärung, gefdjmeige benn gu i{)rcr Diec^tfertigung

^erbeigegogen iücrben, fo l)ätten ftiir in uufrem 3i^[^Q^''^s 1^^}^

moI)I einen 3;rium|3^ ber fyeinbe beS d)riftlid)en ®Iauben§ ju er*

fennen.

SSer l)ierüber fid) flargemadjt ^ot, muf3 aud) Ieid)t ein='

fel)en, marum in gleidjer 2Beife auf bem ber 3^öilifation ah^

iiegenben ©ebiete ber ©eifteSfultur ein immer tieferer 58erfall

fid) funb gibt: bie ©emalt !ann jioilificren, bie S^ultur muf3 ba=

gegen au» bem ^oben be§ g-rieben^ fproffcu, mie fie fd)on i^ren

Sf^amen öon ber Pflege be§ eigentlid)en S3obengrunbe§ ^cr fü^rt.

StuS biefem SSoben, ber einzig bem tätig fc^affenben S^olfe ge«

I)ört, ermud)fen gu jeber 3cit aud) einzig Äenntniffe, SBiffen*

fd)aften unb fünfte, genäl)rt burd) je meilig bem S5oIt§gcifte

entfprcd)enbe 3fieIigionen. 3^ biefcn 2Biffcnfd)aften unb ^iünften

beg g-riebeng tritt nun bie rol)e ®cn;alt bc§ CE-robererg unb jagt

i^nen: ma§ oon euc^ jum S'lrieggl)anbmerf taugt — mag ge*
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bellten, iDOg nid)t — mag öerfornirten. (So fefjen tüir, ba^ ba»

©efe^ SDtuI)amcb§ gu bcm cigentlidjcu ©lunbgefe^e aller un^

j'erer ß^öilifationen gelüorben ift, unb unfrcn Sßijfenjdjaften unb

5lünfteii jiel)t man e§ an, mie fie unter iljm gebei^en. ©^ flefje

jmr irgenbmo ein guter ^op\ auf, ber e§ gugleid) bon §er§en

reblid) meint; bie 2Bif[enfd)aften unb 5^ünfte ber Si^ilifation

ipijjen it)m balb bie Söege gu meifen. .§ier mirb gefragt: bift

bu einer Ijerjlofen unb fd)led)ten ^iöilifation nü^Iid) ober nidjt?

83on ben fogenannten SfJatmtttiffenfdjaften, namcntlid) ber ^^iifif

unb St)emic, ift ben ßriegybe^örben U}eiegemad)t morben, ba^

in if)nen nod} ungemein üiel serftorenbe Gräfte unb Stoffe auf=

gufinben möglid) märe, menn aud) leiber ba§ 93littel gegen f^'i-'oft

unb ^agelfdjlag fobalb nod) nid}t ^erbeijufdjaffen fei. 2)iefe

werben befonbers begünftigt; aud) förbern bie entetjrenben

^ranf^eiten unfrer Slultur alle bie menfd}enfd)änberifd)en 5Iu§=

gcburten ber f|3e!uIatioen Sierbioifeftion in unfren pt)t)fioIo=

gifd)en C^eratorien, gu bereu (2d}u^ Staat unb dleidj fid) fogar

ouf ben „miffenfdjaftlic^en Stanb|3unft" ftellen. 2;en Ö^uin,

hen in eine möglid)e gefunbe Gntmidlung einer d)riftlid^en

SSoIfSfuItur bie Iateinifd)e Sjßiebergeburt ber gricd)ifd)en Stünfte

hineingetragen ^at, ücrarbcitet ^ai)T: um ^al)x eine bum^f bor fid)

baf)in ftümpernbe ^4)iIoIogie, ben .^ütern be§ antifen ©efe^eS

be§ 9^ed)te§ be§ Stärferen gefallfüdjtig gufdjmungelnb. Stile

Mnfte aber ttjerben herbeigezogen unb gepflegt, fobalb fie §ur

SIbmenbung bom ©ema^rmerben bc§ ®lenbe§, in bem mir unä

etma begriffen füllen tonnten, bienlid) erfd)einen. 32^f^^6uung,

3erftreuung! 9hxr feine Sammlung, aB ^öd}ften§ @elbfamm=

lungen für ?^euer= unb SSafferbefc^äbigte, für föeld)e bie ^neg§=

faffen fein ©elb tjaben.

Unb für biefe SBelt mirb immerfort gemalt unb mufigiert.

^n hcn ©alerien mirb 9^a)3^ael fort unb fort bemunbert unb

erflärt, unb feine „Sijtina" bleibt ben Slunftfennern ein grö^te^

SOieifterftüd, Qn 5lonäertfäIen mirb aber aud) S3eetI}oben ge='

f)ört; unb fragen roir un§ nun, ma§ unfrem ^ublifum mo^I

eine ^aftoraIfi)m|)^onie fagen möge, fo bnngt un§ biefe ^rage,

tief unb ernftlid) ermogen, auf ©ebanfcn, mie fie bem 35erfaffer

biefeS 2luffa|e§ fid) immer unabmeiöbarer aufbrängten, unb

meiere er nun feinen geneigten Sefern faf^Iid) mitzuteilen ber»

fud)en mill, borausgefegt, bafs bie 5tnnat)me eine§ tiefen ^er«
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falleS, in iveldjen ber gcfd)ict)tlid)e SJcenfd^ geraten, nid)t bereite

bom SBeiterbefcfireiten beg eingcidjlogenen SSegeS fte abge*

fdjredt Ijot.

III.

2^tc 9Innaf)me einer (Entartung be§ menfcE)Iid)cn ®cid)Ied)te§

bürfte, \o jel}r jie berjenigcn eine§ [teten 5'0i-"tfcf)titte§ gutüiber

erfd)eint, ernitüd) erirogen, bennoc^ bie einzige fein, lDeId)e un§

einer begrünbeten .^loffnung jufü^ren tonnte. 2)ie Sogenannte

|5effinti[tifd)e S3eltanfict)t miiBte nnS t)ierbci nur unter ber ^or«

augfe^ung al§ bered)tigt erfd)einen, baf^ fie fid) auf bie $8eur=

teilung be§ gefd)id)tlid)en 9Jtcnfd)en begrünbe; fie ipürbe jebod)

bebeutenb mobifijiert mcrben muffen, toenn ber t)orgefd)id)tIid)e

3}?enfd) un§ fomeit beiannt roürbe, bof] n)ir au§ feiner rid)tig

iüof)rgenommenen 91aturanlage auf eine fpäter eingetretene

Gntartung fd}Iief5en tonnten, tüeldje nid}t unbebingt in jener

S^Jaturantage begrünbet lag. dürfen iüir nämlid) bie 2tnna!)me

beftätigt finben, baf^ bie Entartung burd) übermäd)tige äuBcre

ßinflüffe öerurfadit nporben fei, gegen föeldje fid) ber, foId)en

Ginflüffen gegenüber nod) unerfahrene, üorgefd}id)tIid}e S[Renfd)

nid)t §u mefjren bermodjte, fo muffte mvi bie big{)er befainit ge=

roorbene @efd)id)te be-3 menfd}Iid)en ©efc^Ied)te§ ai^s bie leibenöolle

^eriobe ber ^uöbilbung feinet S3enuif]tfein§ für bie Stnföenbung

ber auf biefem SBege eriuorbenen Slenntniffe gur Stbföe^r jener

berberblid)en (Sinflüffe gelten tonnen.

©0 unbeftimmt, unb oft in fürgefter 3^^*^ fi<i} tüiberfpre=

d)enb, aud) bie Gvgcbniffe unfrer n)iffcnfd)aftlid)cn g-orfd)ung

fid) tjeraugfiellen unb tjäufig un§ mef)r beirren al§ aufflären,

fd)eint bod) eine Stnna^me unfrer (Geologen aU untt)iberf|)red)=

iid) fid) gu bel)aupten, nämlid) biefe, baf3 bag gule^t bem (Bdjo^e

ber animalifc^en SSeböIferung ber (jrbe entn:'ad)fene menfd)Iid)e

©efd)Ied)t, n)eld)em toir noc^ jeM anget)örcn, n)enigften§ gu einem

großen Seile, eine getnaltfame Umgci'taltung ber Dberfläd)e

unfreS Planeten erlebt I)at. .^-»ieröon über^eugenb \px\d)t ^u

un§ ein forgföltiger Übcrblid ber ©eftalt unferer Grbfugel:

bt^fer geigt un§, "Oüfj in irgenb einer S|3od)e ibrer testen 2tu§=
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bilbung groBe Seile ber öerbunbenen g-eftläiiber berfan!en,

anbete emporfliegen, tüäf)renb unermef3lid)e SSafjerfluten bom

©übpole f)er enblid) nur an ben, gleic^ Gi§bred)ern gegen fie

fid) ßorftred'enben, fpi^,cn ^^(ueläufcrn ber fid) be^au^^tenben %e\U

länber ber nörblid)cn *oaItifugcI, jid) [tauten unb üerliefen, nad)=

bem fie alles Überlebenbe in furdjtbarer ?5^Iud)t cor fid) I)erge-

trieben Ratten, ^ie gcugniffe für bie 9^id}tig!eit einer folc^en

glud)t be§ animalifd)en £eben§ au§ hcn Sropenfreifen bi§ in

bie raut)eften norbifd)cn 3onen, tüie fie unfre ©eologen in«

folge bon 5tu§grabungen, ,^. ^. bon (5(epf)antenf!eletten in

Sibirien, liefern, finb allbefannt. 2Sid)tig für unfre Unter-

fud)ung ift e§ bagegen, fid) eine S^orftellung bon ben 5ßer<=

änberungen gu berfc^affen, föeld)e burcf) folc^e geu^altfame %\i'

Mationen ber (£Tbben?o:^ner bei ben, bi§f}er im 9)Zutterfc^oBe

it)rer Urgeburtelänber grofs gcgogenen, ticrifdjen unb menf(^=

lid)en @efc^Ied)tern nottoenbig eingetreten fein muffen, ©e^r

gett)if3 muf3 ha^ §erbortrcten ungcl)eurer SSüften, wie ber afrt=

!anif(^en ©a^ara, bie 2.lnmot)ner ber bort)erigen, bon üppigen

Uferlänbern umgebenen 58inncnfcen in eine §unger§not ge=»

föorfen tjahen, bon beten Sd}rcdüd)!eit n)ir un§ einen 58egriff

mad)en fönncn, föenn un§ bon ben tüütenben Seiben ©t^iff^

brüchiger berichtet n:»itb, butd) ft)ei'd)e boKfommen ^ibilifiettc

58ütget uuftet t)eutigen (Staaten jum SD^enfd)enftaBe !)inge*

ttieben föutben. Qu ben fcud)ten Ufctum.gebungen bet ^ana=

bifd)en Seen leben fe|t nod) ben ^antljetn unb Sigetn bet=

tvanW tictifd)e ®efd)Icd)tet al§ gtud)ttffet, mäfitenb an jenen

SSüftentänbetn bet gefd)id}tlid)e 2iget unb Söme gum blut^

.gietigften tei^enben Siete fid) auebilbete. ^aß urfptünglid)

bet .^"^unget allein e§ gemefen fein muf3, meld)et ben 3Jlenfc^en

gum Sietmotb unb gut Gtnäbtung burd) ^-leifd) unb S3Iut arv'

gctticben I)at, nid)t abct biefc S^ötigung bloB butd) SSetfe^ung

in Mltetc Sllimaten eingetreten fei, tvk biefenigen iriffen wollen,

n)eld)e tietifd)e S^a^rung in nötbüc^en ©egenben al§ ^flid)t

bet (Selbftetf)altung botgefdjtieben glauben, bemeift bie offen=

liegenbe 2atfad)e, baf3 gtof3e ^Böifet, luel^en teid)Iid)e t5-rud)t*

nal)rung ju ©ebote ftet)t, felbft in rauheren Slimaten butc^ faft

auÄfd)(ief3lid) begetabilifd^e 9'^at)tung nidjte^ bon if)tct ^taft unb

3Iu5bauet einbüi^en, wie bie§ an ben, ^ugleid) ju botgüglid^

:^o^em Sebensaltet gelangenben, tuffifd)en ^auetn gu etfe^en
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ift; bon ben ^opanefen, lDeId)e nur ^rui^tno^rung !eniien, it>irb

aufserbem ber tapferfte Slncg§mut bei fd)ärfftem SSerftanbe

gerui]mt. (S§ finb bcmnad) ganj abnorme %ä\k anguneiimen,

burd) weldje %. $8. bei ben, norbafiatifdjen ®te:p|3en zugetriebenen

inalat)ifd)cn Stämmen, ber $)ungcr auc^ ben S3Iutburft erzeugte,

Don meld)em bie ®efd)ic^te un§ Ic^rt, baf3 er nie §u ftillen ift

unb bem 90^enid)cn gmar nid)t 9DM, aber bag "^olitn gerftören*

ber SBut eingibt. Wan t'ann e§ nid)t anber§ erfinben, al§ bafi,

trie "Qa^ rei^enbe S^icr fid) jum 5lönig ber SBälber ouftrarf, nid)t

minber ba§ menid)Iid)e 9iaubticr \\ö) ^um 58et)errjc^er ber frieb'^

Iid)en 2BeIt gemad^t t)at: ein Grfolg ber boranget)enben ©rb^-

rebolutionen, ber ben borgefd)id)tlid)en 9JZenfd)en ebenjo über»'

rafd^t 1^a\., wie er auf fene unüorbereitet toax. 2Bie nun aber

aud) ba§ 9?aubticr nid)t gebeil)t, fe^en mir aud) ben I)errfc^en=»

ben 9?aubmenfd)en öer!ommen. 3" ^^"^ ?5"oIge naturmibriger

9^af)rung ficc^t er in ßran!t)citcn, meld)e nur an it)m fic^ feigen,

bal)in unb erreid)t nie met)r meber fein natürlid)e§ £eben§alter

nod) einen fanften Job, fonbern mirb öon, nur it)m befannten

fieiben unb S^Jöten, leiblid)er mie feelifc^er Slrt, burd) ein nic^*

tige§ Seben gu einem ftet§ erfd)redenben 5tbbrud) beäfelben ba*

I)in gequält.*

SBenn mir anfänglich ben (Erfolgen bicfcS menfc^lid^en JRaub*

tiere§, mie fie un§ bie SBeItgcfd)td)te aufmeift, im meiteften Über«

blicfe nad)gingen, fo möge e§ un§ nun bienlid) erfd)einen, mieber*

um nä^er auf bie biefen (Srfolgen entgegenmirfenben SSerfud)e

gur SBieberauffinbung be§ „verlorenen ^arabiefe§" einjuge^en,

benen mir im SSerlaufe ber ®efd)ic^te mit anfd)einlid) immer

gunefimenber D^nmac^t, unb enblid) faft unäuüerfpürenber SSir»

fung, begegnen.

* ^er SBcrfaffer berförift "^i^t au^briicflicf) ouf bae S3ucE): „2:f)alijia,

ober ba^ §cil ber 9[Rcnfdi()cit", üon Sii. Wlciseö, au§ bem fyraTiäöjifdicn

bortrefflid^ überfe^t unb bearbeitet üon ^Robert ©pringer. (93erlin 1873.

S^crlag t)on Otto ^anfe.) DI}ne genaue 5^enntni§nabme üon ben in

biefenr i8ud)e niebergelegten Grgebnijjen forgfältigfter ^orjd)ungen,

tcelcfie \ia^ ganje Seben eine§ ber Iieben§merteftcn unb tieffinnigften

granjofen eingenommen ju l)abcn fdicinen, bürfte e§ fduner merben,

für bie {)ierau^ geschöpften unb mit bem üorliegenben Söerjudie ange«

beuteten Folgerungen auf bie 9}?öglid}feit einer ^Regeneration bc§

menfd)tid)en ©efd)Ied)te§, bei bem Sefer eine äuftimmenbe Slufmerljam"

leit ju geroinnen.
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Unter ben gulrbt geineinten $8erfud)en treffen tütr in unfrer

3eit bie 5?ereine ber fogcnannten 58egetarianer an: gerabe

QU^ biefen, irelcfie ben 5lern^un!t ber 9^egeneration§frage bc§

nienfd}lid)cn Gkfd)If d)tc§ unmittelbar in ba§ Stuge gefafjt ju {)aben

jd}einen, dernimmt man üon einzelnen öorgüglidjcn 93titgliebern

bie .^llage barüber, baf3 it)re ©enoffen bie (Sntl)altung bon 3"Ieifd}=

na[)rung jumeift nur au§ |3erfönUd)en biätetifd)en 9xüdfid}ten

ou§üben, feine§meg§ aber bamit ben großen regeneratorifdjen

©ebanfen öerbinben, auf meldien e§, mollten bie 58ereine lHac^t

gewinnen, einzig angufommeu t)ätte. ^i)nen gunädjft fte!)en, mit

bereit? einigermaf^en au3gebel)nterer |3raftifc^er SSirtfamfeit,

bie 3?ereine §um ©d]ul3e ber Siere: don biefen, ft)eld)e

ebenfalls nur burd) SSor^altung öon Qtveden ber 9^ü^lid)feit

bie Sciluafjme beg 5?oIfe§ für fid) ju gen)innen fud)en, bürf»

ten fttaf)r^aft erfpriev,Iid)e Grfolge tüo^ erft bann §u erirarten

fein, menn fie ba§ SJtitleib mit ben Sieren bi§ gu einer öerftänb«'

niiSöoIIen S;urd}bringung ber tieferen Senbenj beg S3egetariani§'

muä au§bilbeten, tronad) bann eine, auf foId)e gegenfeitige

^urdjbringung begrünbete, SSerbinbung beiber SSereine eine he^

rcitg nidjt ju uuterfd)ä^enbe 93cad)t bilben bürfte. 9^id)t minber

föürbe eine bon ben genannten beiben Vereinen geleitete unb

au§gefül)rte SSereblung ber bi§l)er einzig an ben Sag getretenen

Senbenj ber fogenannten 9Jcäf5igfeit§bereine gu mid)tigen

Erfolgen fül)ren können. 2;ie ^eft ber Srunffudjt, ireldje fid)

über alle Seibeigenen unfrer mobernen Slrieg§äibiIifation al§

le^te ^ßertilgerin aufgenporfen i)at, liefert bem ©taate burd)

©teuererträge aller Slrt guflüffe, n?eld)en biefer gu entfagen

noc^ nirgenbS 9?eigung gegeigt I)at; tbogegen bie miber fie ge«

rid)teten Sscreine nur ben ^raftifdjen Qixied n3oI)lfeilerer 51ffe*

!uran§ für (Seefd)iffe, it)re fiabungen unb fonftige, ber SÖe«

h)ad)ung burd) nüd)terne 2:iener ju übergebenbe (Stabliffementg

im (ginne Ijaben. DJtit i^erac^timg unb §o^n blidt unfre Qm^
lifation auf bie SSirtfamfeit ber genannten brei, in i^rer 3*^^=

fplitterung burd)auy unmirffamen ^Bereinigungen tj'm: gu fold)er

®eringfd)ä^ung barf fid) aber bereits ßrftaunen al§ über tüa^xi'

tüi^ige ^nmafsung, gefellcn, menn unfren grofsen 5lrieg§l)erren

bie Slpoftel ber {^-riebenSberbinbungen mit untertänigen @e^

fud^en gegen ben ^rieg fid) borftellen. ^ierbon erlebten mir

nod) in neuefter 3eit ein SSeifpiel unb ^aben unS ber 2lntmort
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imfereS berüf)mtcn „(2d)Ia(i)t£nben!ers" gu entsinnen, iDorin al§

ein, tDoiji nod) ein paai Qa{)rf)unberte anbauernbe§, §inberni§

be§ ^-rieben§ ber DJcangel a\\ Ü^eligiofität bei bcn Golfern 6e*

§cid)net föurbe. 3öa§ I)ier unter ^eligiofität unb ^Religion im
allgemeinen berftanben fein mocf)te, ift aUcrbingS nid)t leirfjt

fid) üai 3U mad)en; namentlid) bürfte er fd)n.ier fallen, bie ^r^

religiofität gerabe ber SSbIfer unb Stationen, aB foId)er, fid) al§

i^einbin be§ 5tuf^bren§ ber Kriege gu benfen. (5§ mu§ :^ier=

unter üon unfrem @eneralfelbmarfd)an trot)! ettraS anbercS üer==

ftanben getucfen fein, unb ein §inblid auf bie bisherigen Slunb=

gebungen geiriffer internationaler g-riebengberbinbungen bürfte

erüären, inarum man auf bie bort au^^geübte 9^eIigiofität nid)t

biel gibt.

2)ie gürforge religiöfer $8elel)rung ift I)iergegen neuefter

3eit toirflid) oerfudjsföeife ben großen 2lrbciteröereinigungen

gugett)enbet föorben, bereu 58ered)tigung lDDl)l!i:onenben g-reunben

ber Humanität nid)t unbeadjtet bleiben bürfte, bereu n)ir!Iid)e

ober bermeintüd)e Übergriffe in bie ©ebiete ber ju 9ied)t be=

ftef)enben 'Staatggefefifdjaften ben §ütern berfelben aber burd)au§

ungcftattbar crfdjeinen mußten, ^ebe, felbft bie anfd)einenb ge=

red)tefie Stnforberung, lüeldie ber fogenannte (Sozialismus
an bie hmä) unfre ßiöilifation ausgebilbete ®efeUfd)aft ergeben

möd)te, ftellt, genau erlogen, bie 58ered)tigung biefer ©efell^

fdiaft fofort in ^^-rage. Qu 5Rüdfid)t I)ierauf, unb ftieil e§ un=

tunlid) erfdjcinen muf3, bie gefe|lid)e SInerfennung ber gefe|Iid)en

21uflöfung be§ gefe^iid) ^efte^enben in Antrag gu bringen,

tonnen bie ^oftulate ber ©ojialiften nid)t anberS als in einer

Unflartjeit fidj gu erfennen geben, tueldje gu falfdjcn [Red)nungen

fü^rt, beren ^etjkx burd) bie auSgejeidineten 9ied)ner unfrer

3iöiIifation fofort nadjgewiefen werben. 2;ennod) tonnte man,

unb bie§ gföar auS ftarfen inneren @rünben, felbft ben heutigen

©ojialiSmuS al§ fef)r bead)tensmert oon feiten unfrer ftaat=

Iid)2n ©efellfdiaft anfeilen, fobalb er mit ben brei guoor in Se*

trad)t genommenen 5?erbinbungen ber ^egetarianer, ber 2ier=

fd}ü^cr unb ber ^[RäfsigfeitSpfleger, in eine tüa^rl)aftige unb

innige ^Bereinigung träte, ©tünbe üon ben, burd) unfre S^ü'üi'

fation nur auf forrefte ®eltenbmad)ung bes bcrec^nenbften

©goismuS angciniefenen 9Jcenfd}en gu crmartcn, baf3 bie gule^t

in bag Stuge gefaxte ^Bereinigung, mit üollfommenem S^erftänb*



SReligion unb ^unft. ?il

ui§ ber Scnbenj jeber ber genannten, in il)rem Unjufammen^

fjonge mad)t{ofen SSerbiubungen, unter i^nen einen üollen 33e==

ftanb gewinnen fönnte, fo roarc cud) bie §offnung be§ SBieber^

geniinncS einer ft)Ql)rf)aften 9^eligion md)t minber beredjtigt.

SBag bisher bcn SSegrünberu aller jener Sßereinigungen nur au§

^ereifjnungen ber Älugljcit aufgegangen §u fein festen, fu^t,

iljnen felbft jum Seil wo^I unbemußt, auf einer SSurjel, welctie

tt)ir o^nc ©djeu bie eineö rcligiöfen ^eniu^tfeinö nennen njollen:

felbft bem ©rollen be§ Slrbeiter^, ber alleS 9^üpd)e fd)afft, um
baüon felber ben öer^ältui'jinäfjig geringften 9^u^en gu 3ief)en,

liegt eine (5r!enntni§ ber tiefen Unfittlid)!eit unfrer ^ioitifation

äum ©runbc, n)e(d)er Don ben Sßerfedjtern ber le^teren nur mit,

in 3Sat)rt)eit, Iäfterüd)en ©o|D!)i^3men entgegnet nierben fann;

benn gefegt, ber Ieid)t §u füf)renbe Semei» bafür, ha^ $Reid)=

tum an fid) nidjt glüdlid) mad)t, tonnte öollfommen gutreffenb

geliefert werben, fo toürbe bod) nur bem ^erjlofeften ein Sßiber=

f|3rud) bagegen anfommen bürfen, bafj Strmut elenb mod)t.

Ünfre altteftamentarifd)e d)riftUd)e 5!ird)e beruft fid) fjierbei

§ur ßrüärung ber mifjlic^cn S3efd)affen^eit aller mcnfd)Iid)en

SDinge auf ben (Sünbenfall ber erften 9Jcenfd)en, tt?eld)er —
l^cd)ft mer!roürbigern)eife — nad) ber jübifdjen Srabition

feineSföegS üon einem berbotenen ©enuffe üon Sierfleifd),

fonbern bem einer ^aumfrudjt fic^ Ijeiieitet, n)omit in einer

nic^t minber auffälligen 55erbinbung fte^t, baf3 ber Qubengott

ha§ fette Sammopfer 2lbel§ fd)madl)after fanb al§ ba§ "^dh^

frud)topfer S!ain§. 3Kir fel)en au§ foldjen beben!lid)en $luBe=

rungen be3 (Sl)ara!terS be» jübifd^en (Stammgotte§ eine 3^eli=

gion l)erüorgel)en, gegen beren unmittelbare SSerioenbung gur dle^

gcneration be§ S[Jienfc^engefd)lec^te§ ein tief überzeugter ^ege=

tarianer unfrer Sage bebeutenbe (Sinlpenbungen ju nutdjen

I;aben bürfte. 3f?el)men mir ^inmiber an, baf3, in feinem ange=

Iegentlid)en S5ernel)men mit bem SSegetarianer, bem 3:ierfd)u^=

öereinler bie njo^re SSebeutung be§ tl)n beftimmenben 9}titleibe§

notmenbig aufgeben muffe, unb beibe bann ben im ^rannt=

mein üerfommenen ^aria unfrer 3^öilifation mit ber 3Ser=

lünbigung einer D^eubelebung burd) Snt^altung oon jenem gegen

bie SSergmeiflung eingenommenen ©ifte, fid) ^umenbeten, fo

bürften au§ bicfer l)iermit gebad)tcn SSereinigung ©rfolge gu

geminnen fein, mie fie üorbilblid) bie in gemiffen amerifanifd)en

Siirfiarb Ißanncr, Sämtl. Sdmften. V.-A. X. 16
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©efängnifjen angeftenten SSerfudjie aufgezeigt f)aben, burd) iüel(f)e

bie bo§f)afteften SSerbrcd}cr öermögc einer ioeisliii) geleiteten

^flanjenbiät gu ben janfteften unb rcdjtjd)affen[ten ^Otenjdien

umgenianbelt icurben. SBeffen ©ebenfen inürben bie ©emeinben

biefes S3creine§ föo^I feiern, n^enn fie nad) ber SIrbeit beg Sages

fid) gum W(al]k üerfamnieltcn, um an 33rot unb Söein fid) gu er*

laben? —
g-ü^ren trir uns Ijiernüt ein ^Ijantaficbilb cor, ttield)e§

un§ öertüirtlidjt gu benfen burd) feine öernünftige Slnna^nte,

au^er ber be§ obfoluten ^effimismuS, un§ bertüe^rt bünfen

barf, fo fann e§ t)icl(eid)t al§ nid)t minber erfpriefjlid) gelten,

auf bie n)eitergc!^enbe SSirffamteit be§ gebadjten S3ereine§ §u

fd)Iief3en, ba lüir I)ierbei bon ber einen, alle ^Degeneration be*

ftimmenben ©runblage einer religiöjen Überzeugung baüon

ausgeben, ba^ bie (Entartung be§ mcnfQ}[id);n ©efd)(ed)te§

burd) feinen Slbfall üon feiner natürlid)en yiatjxung, bemirft

tüorben fei. 5)ie burd) befonnene 9cad)forfd)ung gu erlan^-

genbe Slenntnig baüon, ha"^ nur ein 2eil — man nimmt an

nur ein S^ritteil — bes menfdjiidjen @efd)Ied)teö in biefen Slb«

fall berftridt Sorben ift, bürfte ung an bem SSeifpiel be§

unleugbaren :pf)t)fifd)en @ebeii]en§ ber größeren §dlfte be§=

felben, mcld)e bei ber natiiriid)?n 9?a{)rung berblieben ift, fef)r

füglid) über bie SSege bcletiren, bie mx gum Qtvede ber 9De=

generation ber entarteten, obmot)I ^enfd)enben ^dlfte einjufdjia*

gen t)ölten. ^'\t bie 5tnnal)me, bafs in norbifd)en Sllimaten bie

f^Ieifd)na{)rung unerlöf3lid) fei, begrünbet, ma» t)ielte uns babon

ah, eine bernunftgemäJ3 angeleitete 5?öl!ermanberung in folc^e

Sönber unfereg GrbballeS au§3ufül)ren, lueld)e, mie bieg bon

ber einzigen fübameri!anifd)cn ^albinfel bct)auptet morben

ift, bermöge it)rer überiüud)ernben $robu!tibität bie f)eutige

5ßeböl!crung aller Sßeltteile §u emät)ren im ©tanbe finb?

^e an f5"i^ud)tbar!eit übcrreid)en Sänber ©übafriraS über*

laffen unfre Staatslenfer ber ^oliti! bes englifd)en §anbel§*

intereffcg, mäl)renb fie mit ben träftigften il)rer Untertanen,

fobalb fie bor bem brot)enben ^ungertobe fliegen, nichts

anbereS anzufangen miffcn, al§ fie, im beften %a\k ungel)inbert,

jebenfallg aber ungcleitet unb ber Slusbeutung für frembe

ÜDedinung übergeben, baoonziet)en zu laffen. ^a biefcs nun fo

ftet)t, tbürben bie bon un§ gebad)ten Vereine, gur S)urd)füt)rung
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i!^rer Senbenjcn, if)re (Sorgfamfett unb Sätigleit, t)teHeirf)t ntd)t

o^nc ©lud, bct Sluetranbcrung gujuircnben 'ijabtn; unb ben

neueften Erfahrungen nacf) crfd)eint C5 ni(i)t unmöglicf), ba^ balb

biefe, tük bef)auptct mirb, bcr 5Ieifc[)naf)rung burd)au§ bebürf^

tigen norbifc^en Sänber ben (5aut)e|ern unb Silbjägern, o{)ne

alle meiter beläftigenbe unb nad) ^rot üerlangenbe untere ^e*

bölferung, jur alleinigen 55erfügimg gurüdgelaffen blieben, »o
biefe bann als 3}ertilger ber auf ten oeröbeten Sanbftric^en

ettoa ü6ert)anbnet)menben reißenben 2iere fid) red^t gut ou§=

nef)men mürben. Un§ aber bürfte barauS fein moraIifd)er '^Radj^

teil erroac^fcn, ha\^ mir, etiua nad) (5f)riftu^3' '23orten: „gebet bem
^aifer, mag be» Slaifer^, unb ©ott, maS @ott ift", ben Qögern

i^re Qagbreoiere laffen, unfre ^der aber für unö bauen: bie

tjon unfrem Sdjföeifse gemäfteten, fd)na|3pcnben unb fd)ma=

|enben ©elbfäde unfrer Qiüilifation aber, möd)ten fie if)r 3eter=

gefd)rei ert)eben, mürben mir etma mie bie (gdpeine auf ben

5Rüden legen, melcbe bann burd) ben übenafd)enben ^^Inblid beg

6immel§, ben fie nie gefel)en, fofort ^u ftaunenbem ®d)meigen

gebrai^t merben.

$8ei ber gemif3 nid)t Derjagten 5tu§malung beg un» üox'

fd)raebenben ^^antafiebilbe» eineg iRegeneration5üerfud)eg be§

menfd)Iid)en @cfd)Ied)tel, 1:)aben mir für je^t aller ber Sinmen^

bungen nid)t ju adjten, meld)e uns üon '6cn ^i^eunben unfrer

^iöilifation gemad)t merben fönnten. 9^ad) biefer ©eite ^in

beruf)t unfre Slnna^me ergebni§öoIIfter 9JlügIid)feiten auf ben

burd) reblid)e miffenfd)aftüd)e ^orfdjungen gemonnenen (5r=

fenntniffen, bereu flare (Sinfid)t uns burd) bie aufopfernbe

Säligfeit ebler 9}knfd)en — unter benen mir juöor eine» ber

S?ortreffIid)ften gebac^ten — erleid)tert morben ift. SSä^renb

mir hierauf alle jene benfbaren ßinfprüdje üermeifen, i)aben mir

un§ felbft fe^r grünbüd) nur nod) in ber einen 55orau§fe|ung

gu beftärfen, baf3 nämlic^ aller ed)te Stntcieb, unb alle üoll^

ftänbig ermöglic^enbe £raft gur 5tusfüf)rung ber großen $Re=

generation nur aus bem tiefen S3oben einer ma^rf)aften Sf^eligion

ermad)fen fönne. ^^ac^bem unfre überfid)tlid)e 2^arfteUung ung

ftar! beleud)tenben S^nbeutungen in biefem betreff bereits mieber=

f)oIt nat)e geführt {)at, muffen mir un§ je^t biefem öauptftüde

unfrer Unterfudiung üorjüglid) gumenben, ta mir oon i^m au§

Qud) erft ben, oorfä^Iic^ ung 5unäd)ft beftimmenben ?lugblid

16*
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ouf bie ^unft mit ber Verlangten (Sicf)erl)eit §u rtcf)ten öermögen

föerben.

Söir gingen bcn ber 9(nnal)nie einer ^erberbnig beg bor=

gefd)id)tlid)en 9Jtenfd}en au§; unter biefem n^oHen toir !eine§=

meg§ ben Urinenfd)en berfteticn, öon bem tvk öernünftiger*

ireife feine SlcnntniS Ijaben tonnen, bielme^r bie (yefdjIecEjter,

üon benen mir glnar feine Säten, tdoljl aber SSerfe fennen.

S)ieje $ß5erfe finb alle Gijinbungen ber Äultur, tvdäjt ber ge=

fc§id)tlid)e !iT)lenfd) für feine giüilifatorifdjen 3tt)ede nur benü^t

unb berquemlid)t, feine§tüeg§ erneuert ober bermel^rt t)at; bor

allem ber (Sprad)e, iueld)e bom @an§frit bi§ ouf bie neueften

eurDpäifd)cn ©pradjamafgame eine §imet)menbc Degeneration

aufbedt. SSer bei biefem Überblide bie, in unfrem Ijeutigen

85erfaIIe un§ erftaunlid) bunten müffenben Stniageu be§ menfc^^

Iid)eu ©efd}Ied}tg genau errtiägt, luirb gu ber Stnna'^me gelangen

bürfen, bafs ber iniget)eure S)rang, toelc^er, bon gcrftörung gu

9?eubilbung I)in, ade 5JaigIid}teiten feiner S5efriebigung burd)=

ftrebenb, aB fein Serf biefe 3SeIt un§ t)inftent, mit ber §er=

borbriugung biefe§ 53ccnfd)en an feinem ^i'^^c angelangt n^ar,

ha in it)m er feiner fid) a\§> SBille felbftbenjuf^t warb, oI§ njel=

d)er er nun, \\ä) unb fein SBefen erfennenb, über fid) felbft ent=

fd)eiben tonnte. Den jur §erbeifül)iung feiner legten ©rlöfung

notmenbigen ©d)reden über fid) felbft ^u empfinben, tt}urbe

biefer 9)ccnfd) burd) eben jene il)m ermöglid)te ®r!enntni§, näm=
lid) burd) ba§ (Sid)=23iebererfcnnen in allen (Srfd)einungen be§

gleid)en SBitIen§, beföt)igt, unb bie Einleitung jur 5tu§bilbung

biefer 58eföl}igung gab it}m ba§, nur il)m in bem I)ier5U nötigen

©rabe empfinbbare, fieiben. ©teilen n}ir un§ unter bem ©ött=

Iid)en unföiltfürlid) eine (S|3l)äre ber Unmöglid)!eit be3 SeibenS

bor, fo berul)t biefe SSorftellung immer nur auf bem 2öunfd)e

einer 9}lüglid)!eit, für meld)e tü'n in Sßa'^rl)eit feinen ^ofitiben,

fonbern nur einen negatiben 3Iu§brud finben tonnen, ©o lange

lüir bagegen t)Q§ 3Berf be§ SBilleng, ber mir felbft finb, ju bolI=

gießen Ijaben, finb mir in SSa^rfjeit auf ben ©eift ber SSerneinung

angemiefen, nämlid) ber SSerncinung be§ eigenen SBillenS felbft,

meld)er, al§ blinb nub nur begel}renb, fid) beutlid) mal)rnel}mbar

nur in bem Unmillen gegen ha^ funbgibt, ma§ il)m atg .^inber*

nig ober Unbefriebiguug mibermärtig ift. Do er ober bod) felbft

mieberum allein nur biefeS fid) Gntgc genftrebenbe ift, fo brüdt
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fein SBütcn nidjtg anbereg q!§ feine Sclbfiöerneinung au§, unb

i)ierüber gur SelöftOefinnung gu gelangen barf enblid) nur ba§

bem Seiben cntfeintenbe 9.lJitIeiben crmögiid}en, toeldjeS bann

alg 2(nf()cbung beS ^SillcnS bie ^f^cgation einer 9tegation au§=

brüdt, bie mir nad) ben Siegeln ber Sogi! al§ Stffirmation üer=

fteljen.

(Sud)en mir nun I)icr, unter ber S(nleitung beS grof^en ®e*

ban!en§ unfrei ^I)iIofop^en, ha-$ unerläBlid^ un§ dorgelegte

meta^iijlififdje -^roblem ber S3eflimmuug be5 menfdjlid)en ©e*

fd)Icüjtey mit einiger 2)eutlid)feit un-^ nat)e ju bringen, fo Ijätten

mir ba^, maä mir alg ben i8erfal( be» burd) feine §anbtungcn

gefd)id)tlid) un§ befannt gemorbenen ©efdjiedjtey be§eid)neten,

al>3 bie ftrengc (Sd)ule bey Seibcu» anguerfennen, meldie ber

SSillc in feiner 58Iinb^cit fid) fclbft auferlegte, um fefjcnb gu

merben, — etma in beut Sinne ber ^Jladjt, „bie ftet§ ha^i Söfe

miü unb ftety ba§ ©ute fdjafft". yiad) ben S^enntniffen, meld)e

mir bon ber aiUnäljiidjcn $öilbung unfreS Srbbalteg erlangt

!^aben, f)atte biefer auf feiner Dberfläd)e bereits einmal menfd)en=

äl)nlid)e @efd}Ied)ter (5eröorgebrad)t, bie er bann burd) eine neue

Hmmäl^ung au§ feinem ^n^^crn mieber untergeben Iief3; bon.

bcni t)ierauf neu gunt Seben gcförberten ic|igen menfd)Iidjcu

©efd)Ied)te miffen mir, bafj eö, minbeftenS äu einem grofsen

Seile, au» feinen Urgeburtöftätten burd) eine, bie förbober^

fläd)2 bebeutenb umgeftaltenbe, für fe^t le^te Ü^ebolution ber^

trieben morben ift. Qu einem :parabiefifd)en 58cf)agen an fid)

felbft gu gelangen, !ann baf)er unmöglid) bie le^te Söfung be§

9iätfelg biefeS gemaltfamcn SriebeS fein, meld^er in allen feinen

SSilbungen aU furd)tbar unb erfd)redenb unfrem S3emu|tfein

gegenmärtig bleibt. ©tetS merben alle bie bereits ernannten

3)cöglid)fciten ber ^^^^ftörung unb 3Sernid}tung , burd) bie er

fein eigentlid)e§ SSefen funbgibt, bor un§ liegen; unfre eigene

§er!unft au§ bem Sebengfeimen, bie mir in grauent)after @e*

ftaltung bie ^Jceerestiefen immer mieber {)erborbringen feigen,

mirb unfrem entfetten 33emuf5tfcin nie fid) berbergen tonnen.

Unb biefeS gur f^ä|ig!eit ber 33cfd)auung unb (SrienntniS, fo=

mit §ur 33eru^igung be§ ungeftümen SSiltenSbrangeS gebilbetc

3Jienfd)engefd)Ied)t, bleibt cS felber fid) nic^t ftetS nod) auf

allen ben niebrigen Stufen bet)arrenb gegenmärtig, auf me(d)en

ungenügenbe 9(nfä^e §ur (5rreid)ung I)ö^erer Stufen, burd) milbe
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eigene 2Btnen§f)inbermffe ge'^emmt, gum 9lbfd)eu ober Mtleiben

für un§, unabänberlid) fiel) ert)ielten? S)urfte biefer Um^ unb

SluSblid felbft bie im ©(i)of3e einer mütterlid) forgfamen 9Jatur

milb ge|:)flegten unb gu (Sanftmut erlogenen, ebelften ©efdiled^»'

ter ber 9Jienfd)en mit Strauer unb $8angig!eit erfüllen, tt)elcl^e§

Seiben mu^te fi(^ iljrer bemäd)tigen, aU fie iljrem eigenen SSer=

falle, it)rer ©ntartimg bis ju beu tiefften SSorgeburten i^re§

@efd)Ied)te§ ^inab, mit nur bulbenb möglidjer W)\vet)i gugufel^en

genötigt föaren? ^ie öefd)id)te bicfe§ 5Ibfaltes, luie n^ir fie in

meiteftcn Umriffen un§ üorfü^rten, bürfte, n^enn trir fie olä bie

(Sd)ule be§ SeibenS hc^^ iTccnfd)engefd)Ied)te§ betradjten, bie

burd) fie gewonnene £el)re uua barin er!ennen laffen, ha^ tüir

einen, au§ bem blinben SBalten be§ lüeltgeftaltenben SBillenä

I)errü^renben, ber (Srreid)ung feine§ unbetuu^t angeftrebten

3ieleg berberblid)en, (Sd)aben mit S3elt)uf3tfein n)ieber gu üer*

beffern, gleid}fam ba§ üom ©türm umgemorfene §au§ mieber

Qufäurid)ten unb gegen neue 3^i^ftörung gu fid)ern, angeleitet

n^orben feien. Xa^ alle unfre SRofdjinen Ijierfür nid)t§ aug^

rid)ten, bürfte hcn gegenwärtigen ®cfd}Icd)tern balb einleud)ten,

ba bie Statur gu meiftern nur benen gelingen !ann, bie fie ber='

ftel^en unb im öinüerftänbniä mit i^r fid) ein§urid)ten wiffen,

tüie bieS gunädjft eben burd) eine öernunftgemä^ere $8erteilung

ber 58et)öl!erung ber ©rbe über beren £)berfläd)e gefd)el)cn würbe;

wogegen unfcre ftumpffinnige 3iöiIifation mit it)ren fleinlid)en

med)anifd)en unb d)eniifd)en §ilf§mitteln, fowie mit ber 2luf=»

o|)ferung ber beftcn 9Jknfd)enIräfte für bie ^erftellung ber=

felben, immer nur in einem faft ünbifd) crfd)einenben 5lam|)fe

gegen bie Unmöglid)feit fid) gefällt, hiergegen würben Wir,

felbft bei ber Slnno^me bebeutenber ©rfd)ütterungen unfrer

irbifd)en SBo!)nftätten, für alle B^^w^ift gegen bie 9JJögIid)!eit

be§ S^üdfalleS be§ mcnfd)Iid)en ©cfd)Ied)te§ bon ber erreichten

©tufe ^öf)ercr fittlid)cr ^uSbilbung gefid)ert fein, Wenn unfre

burd) bie ®efc^id)te biefe§ 33erfalle§ gewonnene ©rfa^rung ein

religiöfeg S3ewuf3tfcin in un§ begrünbet unb befeftigt ^t, —
bem jener brei 2)UIIionen ^inbu§ äl^nlid), beren wir üorange!)enb§

gebad)ten.

Unb würbe eine gegen jcbcn S^üdfall in bie Untertänig^

feit unter bie ©ewalt be§ blinb wütcnben SBilleng un§ be*

wa^renbe D^eligion crft neu gu ftiften fein? feierten wir benn
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nidjt \d)on in unfrem tägltcf)eu Wal}k ben Grlöfer? SSebürften

lüir beö ungeheuren anegoi-ifcf)en Slu^fcfimudeo, mit irelcf)em

bi§f)er no(^ alle ^Religionen, unb nantcntlid) aud) bie fo tief=

finnige bra^manif(f)e, big gut ^-ra^eni)aftig!eit entftellt ttmrben?

§aben hoä) tuir ta$ Q^hcn nad) feiner 2öir!Iid)feit in unfrer

®efc^id)te bor unt^, bie jebe £cl)re burd) ein n)al)r{)aftigc§ 58ei^

fpiel una bejeidjnet. ^erftcl)en mir fie rcd)t, biefe @efd)id)te,

unb gwor im ©eifte unb in ber 2Sa^rf)eit, nid)t nad) bem SBorte

unb ber Süge unfrer Uniüerfitätgf)iftorifer, n3eld)e nur 5l!tionen

!ennen, bem nieiteften Eroberer il}r Sieb fingen, üon bem Seiben

ber SOZenfdj^eit ober nid)t§ miffen inollen. Srfennen mir, mit

bem Griöfer im ^erjen, baf3 nid)t i^re |)anblungen, fonbern

it)rc Seiben bie S.Tcenfdjen ber 35ergangenl)eit unl na^e bringen

unb unfre» Ö3cbcn!en§ mürbig mad)en, baf3 nur bem unter=

liegenben, nid)t bem fiegenben Reiben unfre §eilna'^me guge*

!^ört. 93^öge ber au» einer ^Regeneration be§ menf(^Iid)en ®e=

fc^ki^teS f)erüorgef)enbe ^uftanb, burd) bie ^laft eine§ beruhig*

ten ©emiffenS, fid) nod) fo friebfam geftalten, ftet§ unb immer

mirb un» in ber umgebenben 9latur, in ber ©emaltfamfeit ber

Urelemente, in ben unabänberlid) unter unb neben un§ fid)

geltenb mad)enben nieberen SSillenSmanifeftationen in 9Jieer

unb SSüfte, \a in bem Qnfefte, bem SSurme, ben mir unad)t*

fam gertreten, bie ungel}eure Sragi! biefeS 2SeItenbafein§ jur

Smpfinbung fomnxen, unb täglic^ merben mir ben 58Ud auf

ben ©rlöfer am Slxeuje oI§ le^te ert)abene 3u?Iud)t §u rid^^

ten {)aben.

2BoI)I un§, menn mir un§ bann hen Sinn für ben $8ermitt=

ler be§ gerfdjmetternb (5r!)abenen mit bem S3emu§tfein eine§

reinen Sebengtriebe» offen ert)alten bürfen, unb burd) ben

!ünftlerifd)en 2)id)ter ber Sßelttragi! un§ in eine üerfötjnenbe

©mpfinbung biefe§ 9}ienfd)enleben§ berul)igenb ^inüberleiten

laffen fönnen. tiefer bid)terifd)e ^rie)"ter, ber einzige, ber nie

log, mar in ben mid)tigften 'i^erioben il)rer fd)redlid)en 35er=

irrungen ber 5Jienfd)f)cit alg oermittelnber ^^'^unb ftet» guge==

feilt: er mirb ung aud) in fene» miebergeborene S-dben I)inüber=

begleiten, um un§ in ibealer Sßa^r^eit jebeö „@Ieid)niS" alleS

Sßergängiic^en bor^ufü^ren, menn bie reale Süge be§ §iftori!er§

längft unter bem 2Ittenftaube unfrer 3iöiüfation begraben liegt.

®ben fener anegorifd)en 3iitaten, burd) meiere ber ebel^le ^ern
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ber SReligion bt§f)er fo ireit entftellt touioe, baf3, bo bie geforberte

reale @laubI)Qfiigkit berfelben enblid) geleugnet Juerben irtufste,

biefer Äem felbft angenogt töerbeu fonnte, jene§ tf)eQtraUfd)en

@au!eltt)er!e§, burd) ha^ tüir uod) I}cittc ba§ fo Ieid)t §u tau*

fd)enbe |Df)autafleb olle arme $8oI!, uomentlid) füblid)er Sänber,

bon tüat)rer ^Kcligiofität ab ju fribolem ©piele mit bem ®ött=

Iid)en angeleitet fef)en, — biefer fo übel bemät)rten 5ßei:^ilfen

gur 2tufrc(^tert)oltung religiöfer S!ulte, trerben mir nid)t me^r

bebürfen. SBir geigten guerft, mie nur ha^: gröfjte ®enie ber

^unft burd) Um.bilbung in haS^ ^beole ben urfprünglid)en er*

l^obenen ©inn aud) jener SIHegorten un§ retten fonnte; mie je*

bod) bicfelbe Äunft, bon ber Erfüllung biefer ibcalen 2lufgabe

gleid)fam gefättigt, ben realen ©rfd}einungen be§ SebenS

fid) gumenbenb, eben bon ber tiefen @d)led)tig!eit biefer

^Realität gu i^rem eigenen S^erfalle I)inge§ogen mürbe, ^tun

aber Ijahen mir eine neue 9ieaHtät bor un§, ein, mit tiefem reit*

giöfem S3emuf3tfein bon bem ©runbe feinee^ SSerfalle» au§ bie*

fem fic^ aufrid)tenbe§ unb neu fid) artenbcS @cfd)Ied)t, mit bem
maljr^aftigen S3ud)e einer mai)rl)aftigen ©efd)id)te gur §anb,

avi§ bem e§ je^t oi)ne ©elbftbelügung feine 58eief)rung über fid)

fd)ö|3ft. Sßa§ cinft ben entartenben 3ltl)eitern il)re großen Sra*

gifer in ergaben geftalteten S3eifpielen borfül)rten, of)ne über

iien rafcnb um fid) greifenbcn 58erfall \i)xe§ S3olfe§ ?jiad)t ju

geminncn; mag (S^afefpcare einer in eitler Söufdjung fic^ für

bie SBiebergeburt ber fünfte unb bcy freien ©etfteS ^altenben,

in I)er§lofer S.^erblenbung einem uncmpfunbencn ©c^önen nady

ftrebenben SBelt, gur bitteren ©nttäufdjung über il)ren mal)ren,

burd)au§ nidjtigen Sßert, al§ einer Sßelt ber ©cmalt unb beg

(Sd)reden§, im (Spiegel feiner munberbarcn bramatifd)en ^m*
jprobifationcn borijicit, oljne bon feiner 3^^^ ^^^} "^'^ beod)tet

gu merben, — biefe 23er!e ber Seibenben follen un§ nun ge*

leiten unb angef)ören, mäl)renb bie Säten ber ^anbelnben ber

@efd)id)te nur burd) jene un§ nod) bor'^anben fein merben. (5o

bürfte bie 3^^^ ber ©rlöfung ber grofjen ftaffanbra ber Seit*

gefd)id)te erfd)ienen fein, ber (irlöfung bon bem 3^1ud)e, für tl)re

Söeiöfagungen feinen ©lauben gu finben. S^ un§ merben alle

biefe bid)terifd)en Sßeifen gerebet I)aben, unb §u un§ merben fie

bon neuent fprcd)en.

^erglofen, mie gebanfenlofen ©eiftern ift e§ bi^^er geläufig
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getüefen, ben 3i^f^<^i^'^ ^^^ men|'d)Itd}en ®e[d)!e(f)te§, fo&alb e§

bon bem gemeinen Seiben eines fünbi}aften Seben» befreit wäre,

oI§ bon träger ©leicfigiltigteit erfüllt fid) öorsuftellen, — tuobei

gugleid) gu bead)ten ift, ba^ biefe nur bie Befreiung üon ber

nicbrigften SöillenSnot al§ ba§ 2^hcn mannigfaltig geftaltenb

im Sinne I}aben, n:)äf)rcnb, föie n)ir bie§ üorangeljenb foeben

berüijrten, bie SBirtfamfeit grofler ©eifter. Si^id}ter unb ©e^er

ftumpf üon i:^nen abgetüiefen föarb. ^iereggen erfannten n^ir

ha§> uny notmenbige Qthtn ber Qu^'^i^tt öon jenen Seiben mib

©orgen einzig hmd) einen betüu^ten Srieb befreit, bem ha^

furdjtbarc SBcIträtfel ftetg gegeninättig ift. 2Ba§ alv cinfad)=

ftcili unb rüf)renbfte§ religibjey ©ijmbol un§ gu gemeinfamer

^Betätigung unfreS ©laubenö bereinigt, toa^ mhi au^^ hcn tra=

gifd)en S3elet)rungen grofjer ©eifter immer neu Icbenbig §u mit=

leibSüoIIer Gri)ebung anleitet, ift bie in mannigfad)ften g-ormen

un§ eiimet)menbe Grfenntniy ber (Srlöfunggbebürftig!cit. Siefer

(Sriöfung felbft glauben wir in ber geiüeil}ten ©tunbe, ujonn

olle (grfd)einung6formen ber SBelt uuy wie im a^nung-SboIIen

Traume gerflieijen, borempfinbenb bereite teiltjaftig §u wer^

ben: un§ beängftigt bann nid}t met)r bie S^orftellung jeneg gät)nen=

ben ^bgrunbe§, ber graufcnl)aft geftalteten Ungel)euer ber Siefe,

aller ber füd)tigen 5lu§geburten be§ fid) felbft gerfleifd)enben

SBilleng, mie fie un§ ber 2agl — adjl bie ®efd)id)te ber 9Jienfd)=

{)eit borfü^rte: rein unb friebenfel)nfüd}tig ertont un§ bann

nur bie £lage ber S^^otur, furd)tlo§, I)offnung§bolI, allbefdjWic^^

tigenb, tüeltcrlöfenb. 2^ie in ber Silage gecinigte (Seele ber

93tenfd)l)eit, burd) biefe iilage fid) il)re§ l^o^en 21mte§ ber ®r=

löfung ber gaugcn mit=leibenben 9?atur betüuf3t werbcnb, ent=

fd)ft)ebt ha bem 51bgrunbe ber Grfd)cinungen, unb, loSgelöft bon

jener grauenl)aftcn Urfäd)lid)feit alle^^ (Sntftel)cn5 unb 5Scrgcl)en§,

fü^lt fid) ber raftiofe SÖillc in fid) felbft gebunben, bon fid) felbft

befreit.

Qm neu be!et)rten (2d)Weben l^örten bie Slinbcr eine§ ^far=

rerg am Stromufer einen S^igen ^ur öarfe fingen: „finge nur

immer", riefen fie i^m §u, „bu fannft bod) nid)t feiig merben".

Sraurig fenfte ber 9cij ^arfe unb c*paupt: bie Slinber I)örten

i^n meinen, unb melbeten ha^» ifjrem ^ater ba^eim. 2;iefer be=

le^rt fie unb fenbet fie mit guter 93otfd)aft bem 9iijen jurüd.

„beider, fei nidjt mef)r traurig", rufen fie il)m nun gu: „ber
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SSater lä^t bir jagen, bu !önntei"t bocE) nod) feiig werben". 2)a

gölten fie bie gange 92ad)t ^inburd) üom ^Inffe f)er e§ ertönen

unb fingen, ba^ nid)t§ :^oIbere§ je gu bcrnel)men tvai. — 5Jhm

^ie| un§ ber ©rlöfer felbft unfer @ef)nen, ©lauben unb hoffen

gu tönen unb gu fingen. ^l)i ebelfteä (ärbe t)interlie^ un§ bie

(i)riftlid)e ^ird)e al§ alle§ üagenbe, alleg fagenbe, tönenbe ©eele

ber d)riftlid)en 9^eIigion. S)en Sempehnauern entfdjiDcbt, burfte

bie t)eilige DJcufi! ichen 9?aum ber D^atur neu bclebenb burd^*

bringen, ber erlöfungSbebürftigen 5J2enfd)^eit eine neue <Bpxaä)t

Ief)renb, in ber ba§ (5d)ran!enIofefte fid) nun mit unmif5üer[tänb=

lic^fter S3eftimmtt)eit auÄfpred)en tonnte.

SSaS aber fagten uufrer heutigen SBelt aud) bie göttlid)=

ften 2Ser!e ber Sonfunft? SBa» tonnen biefe tönenben Cffen^

barungen au§ ber erlöfcnben Sraumloelt reinfter GrfenntniS

einem heutigen ^onjertpublitum fagen? SSem ba§ unfäglid)e

©lücf üergönnt i[t, mit ^erj unb ©eift eine biefer bier legten

$8eet^oüenfd)en ©timptjonien rein unb fledenloS bon fid) auf*

genommen gu miffen, ftelle fid) bagegcn ettva oor, bon n)eld)er

S3efd)affenl)eit eine gange grof5e 3ul)örerfd)aft fein müfste, bie

eine, iüieberum ber 58efd)affen^eit be§ SSerteö felbft ft)af)r^aft

entfprcd)enbe, SSirfung burd) eine 3{nl)örung besfelben emp=

fangen bürfte: bielleit^t bert)ülfe il)m gu fold) einer SSorftel*

lung bie anaIogifd)e §eran§ie^ung be§ merfn^ürbigcn ®otte§=

bienfte§ ber(2^a!er*(Se!te inStmerita, berenSJiitglieber, nad)feier=

lid) unb t)cr5lid) beflätigtem ©elübbc ber Snlfagung, im Sempel

fingenb unb tangenb fid) erget)en. ^rüdt fid) t)ier eine tinb=

iid)e greube über roiebergemonnene Unfd)ulb au§, fo bürfte

un§, bie mir bie, burd) (Sifenntniä beg ^Berfalleä beg menfd)=

Iid)en ©cfd)Ied)te§ errungene ©iege§gemißt)eit be§ SBillen»

über fid) felbft mit unfrem täglichen (2peifemaf)Ie feiern, ha^

Untertaud)en in ha^ SIement jener ft)mp^omfd)en Offenbarungen

oI§ ein mei^eboll reinigenber religiöfer 9t!t felbft gelten. Qu
göttlid)cr ßntgüdung Reiter auffteigenbe ßloge. „3t^nteft Slu

ben @d)ö|3fer, SSelt?" — fo ruft ber S:id)ter, ber aus 33ebarf

ber begrifflichen SBortfprad)e mit einer antt)ropomor:pI)iftifd)en

Wtiapijei ein Unau3brüdbare§ nÜBöerftänblid) bcäcid)ncn muß.

Über alle Senfbarfeit be§ 33egriffe§ f)inau§, offenbart un§ aber

ber tonbid^terifd)e ©e^er be§ Unau5fpred)bare : roir a^nen, ia

tüir füt)Ien unb fe^en e§, "oa^i aud) biefe unentrinnbar bünfenbe
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SBelt be§ SöillenS nur ein 3u[tanb ift, bergef)enb bor betn einen:

„Qc^ ttiei^, ba^ mein ©rlöfer lebt!"

„§aBen «Sie \<i)on einmal einen (Btaat regiert?" frug

9J?enbeI§fof)n=58art^olbt) einft 58ertI)oIb Sluerbad), n)clc£)er fic^

in einer, bem bcrüf)mten ßontponiften bermutlid) unliebfamen,

^riti! ber ;preuf5iid)en ^Regierung ergangen ^atte, „SSoUen ©ie

etwo eine Religion [tiften?" bürfte ber Sßerfajfer bieje§ 5Iufja^e§

befragt n^erben. 5IB foldjer mürbe id) nnn frei befennen, halß

id) bie§ für ebenfo unmöglid) tjalte, al§ baJ3 §err Sluerbad), menn
i^m etma burd) 5J^enbeIyfot)n§ SSermittlung ein ©taat über*

geben morben märe, biefen gu regieren berftanben I)aben möd)te.

9}?eine ©ebonfen in jenem betreff fomen mir al§ fd)affenbem

^ünftler in feinem $ßer!c^re mit ber Öffentlidjfeit an: mid)

burfte bebünfen, bafs id) in biefem 5ßer!ef)re auf bem redeten

SSege fei, fobalb id) bie ©rünbe ermog, au§ mcld)en felbft an*

fet)nlid)e unb bencibete Grfolge bor biefer £)ffentlid)!eit mid)

burd)au§ imbefriebigt liefen. S)a e§ mir möglid) gemorben

ift, auf biefem 5Iöegc ^u ber Überzeugung bobon gu gelangen,

ba^ ma^re ^unft nur auf ber ©runblage ma{)rer Sittlid)feit ge-

beil)en !ann, burfte id) ber erfteren einen um fo ^öf)eren SSeruf

guerfennen, al§ id) fie mit magrer 9^eIigion bollfommen ein§

erfanb. Stuf bie ©efd)id)te ber (Sntmidlung be§ menfd)Iid)en

©ef(^Ied)teg unb feine Qutunft gu fd)Iief3en, burfte bem 5lünftler

fo lange fern liegen, ola er fie mit bem Sierftanbe jener ^-rage

S[RenbcI§fo^n§ begriff unb ben ©taat etma alg bie Wvi)k an*

gufefjen t)atte, burd) meld)e bag ©etreibe ber 93^enfd)t)eit, nad)»

bem e§ auf ber £rieg§tenne au§gebrofd)en, ^inburd)gema^Ien

werben muffe, um genie^ar gu merbcn. Sa mid) auf meinem
SBege ber rid)tige (2d)auber bor biefer 3urid)tung ber 9J^enfc^=

^eit für unerfinbbare ^i^cät erfaffen tonnte, erfd)ien e§ mir

enblid) bon gIüdUd)cr Sßorbebeutung, baf3 ein, ^ierbon abliegen»

ber befferer B^l'^'^ii'^ ber jufünftigen 5.1Jenfd)i)eit, meld)en anbere

fid) nur al§ ein I)äHtid)cö (£t)ao§ borftellen fönnen, mir al§ ein

!^öd)ft mo^Igeorbneter aufgeben burfte, ba in i^m 3fieUgion unb

Äunft nid)t nur ert)alten merben, fonbern fogar erft §ur einjig

richtigen ©eltung gelangen follten. 3Son biefem SBege ift bie



252 Sleligion unb ^unft.

©etralt boHftänbig auSgefc^Ioifen, bo e§ nur ber (Jrfräftigung

ber fritblidjen ^tcime bebarf, bic überall unter uns, trenn aud)

eben nur bürftig unb fdjföad), bereits $8oben gefallt I)aben.

^nber§ fonn eg ollcrbingö fid) fügen, fobalb ber t)erri"d)en=

ben ©emalt bie SBeis^eit immer mebr fdjtoinben follte. 2Ba§

biefe ©emalt bermag, crjet)en mir mit bem Grftaunen, meld)e§

^riebrid) ber ©rojäe einmal empfunbcn unb ^um.oriftijd) ge=

äußert :^aben foU; al§ er einem fürftlid}en ©afte, ber it)m bei

einem ^^arabemanöber feine ^^erföunberung über bie unber*

gleid)lid)e i^altung feiner Sbibaten ausbrüdte, ertüiberte: „nid)t

bieg, fbnbern, baß bie .Slcrle un§ nid)t totfdjief^en, i[t ba§ Tl&it=

iDürbigfte". fös ift — glüdlidjern:)eif e ! — nid)t n}ot)l abgufel^en,

mie bei ben auöge§eid)neten Sricbfebern, tueldje für bie mili^

tärifd)e ß^re in 5lraft gefegt finb, bie Slriegsmafd)ine inner^

lid) fid) abnü^en unb ettt)a in ber SJSeife in fid) gufammenbredjen

fbllte, baf3 einem griebrid) bem ©roßen nid)tö in feiner Süxt

mertiüürbigeä baran berbleiben bürfte. 2^ennod) muf3 e§ $8c=

beuten ernjccicn, baf3 bic fortfdjreitenbe Slriegsfunft immer meljr,

bon ben Sricbfebern moralifdjcr Strafte ab, fid) auf bic 2Iu§=

bilbung med)anifd)er Strafte Ijinmenbet! l^ier n^erben bie rbf)eften

Äräfte ber nieberen ^Tcoturgeitialten in ein fünftüd)e§ Spiel ge=

fe|t, in tt!eld)e§, tro| aller $DcatI]cmati! unb Slrit^metü, ber

bünbc Sßille, in feiner 2.'8eife einmal mit elementarifdjer ?Jtad)t

lo5bred)enb, fid) einmifd)en tonnte, bereit» bieten uns bie ge^

panierten iillbnitor§, gegen föeld)e fid) "oas^ ftolje f)errlid)e (Segel=

fd)iff nid)t mel)r bel)aupten !ann, einen gef|3enftifd) graufcn^aften

Slnbiid: ftumm ergebene 9Jienfd)en, bie aber gar nid)t mel)r föie

9DJenfd)en au^fe^an, bebienen biefe Ungcljcuer, unb felbft au»

ber entfepd)en ^ei^fammer werben fie nid)t melir befertieren:

aber tüie in ber ^'Jatur adeg feinen äerftörenbcu gcinb l)at, fo

bilbet aud) bie ^unft im Slceere SorpeboS uw'ii überall fonft

Xt)namit|)atronen u. bgl. Tlan folite glauben, biefe§ alle§,

mit Slunft, Sßiffenfdiaft, Sapferfeit unb ß^renpunit, Seben unb

^ühe, tonnte einmal burd) ein unbered)enbareö S^erfcljen in bie

Suft fliegen, ^u fold)en ßreigniffen in gro^artigftcm Stile

bürfte, nad)bem unfer 3-riebensmol}lftanb bort berpuffi möre,

nur noc^ bie langfam, aber mit blinber Unfe^lbarteit borbereitete

allgemeine §ungcr§not au5bred)en: fo ftünben irir ettva n)ieber

'Qa, bon tt)o unfre iüeltgefd)id)tlid)c GntiDiüIung ausging, unb
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e§ fönnte tüirflid) bcn 5ln]cf)etn erf)alten, „al§ ^abe @ott bie SSelt

erfc^affen, bamit jie bcr Seufcl I)oIe", roic unjer grofser ^^ilofopf)

bie§ im jübiid)=d)riftlirfjen 2)ogma aiiygebrüdt fanb.

2)0 t)cni"d}c bann bcr Sföille in feiner öollcn ^Brutalität. SBo^C;

un§, bie n?ir ben ©efilben t)ot)er S(t)nen unl gugeioenbet! j.

,,3Ba5 ttü^t bkfe CSdetttttnis?''

ein JRac^trag 3u: JRcligion unb Äunft.

^ragt il)r, n)a-3 bie Gr!enntni§ be§ SSerfdleg ber geicf)icE)t=

Iid}en D}tenjd)t)eit nü^en [oll, ba ftiir boc^ alk burd) bie ge]d}id}t=

Iid}e (Sntmidlung berfelben ha^ gen^orben finb, tva^ tpir jinb,

fo fönnte man junädjft abroeifenb etwa crtüibcrn: fragt biejenigen,

lüeld)e jene Grfenntniy üon jel}er n)ir!li(^ unb üoHftänbig jic^

gu eigen mad)ten, unb erlernt öon if)nen niofirbait ii)rer inne

gu werben. Sie i[t nid)t neu; benn jeber grof5e ®ei[t ift einzig

burd) jie geleitet njorben: fraget bie niot)rf)aft großen 2;id)ter

aller gfi^-i'^r fraget bie ©rünber waljr^after 9^eIigionen. ©ern
tDürben föir eud) aud) an bie mäd)tigen Stoatenlenler berftieifen,

tüenn felbft bei ben gröf3ten berfclben jene ©rfenntni» ridjtig

unb boflftänbig öorau^jufcöen märe, föaS au» bem ©runbe un^

möglid) ift, meil it)r ©efc^äft fie immer nur gum (Sjperimen=

tieren mit gefd}id)t(ic^ gegebenen Umftänben anmieg, nie aber ben

freien SSIid über biefe Umftänbc I]inau§ unb in it)ren Urftanb

i)inein geftattete. ©erabe ber @taatenlen!er ift e§ bemnad), an

beffen ftet§ mifsratenben (5d)öpfungen tt)ir ba§ üble (Srgebniä

be§ S^djtgetrinnes jener GrfcnntniS am bcutlid)ften nadjjuroeifen

öermögen. (gelbft ein 9!}iarfu§ 5(ureliu-? tonnte nur gur ßrfennt*

ni§ ber 9?id)tigfeit ber SScIt gelangen, nid)t aber felbft nur §u

ber Slnna'^me eine§ eigentlid)en SSerfaI(e§ ber Söelt, weldje etn^a

aud) anber» gu benfen föäre, gefdjttjcige benn ber Urfad^e bicfeS

SSerfalles; njorauf fid) benn öon je bie 2lnfid)t be» obfoluten

^effimismua grünbete, oon meldjer, fdjon einer gcmiffen 33e=

quemlid)feit ijalbci, befpotifd^e (Staatsmänner unb 9^egenten im
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allgenieinen fid) gern leiten laffen: bagegen nun alterbingg eine

noci) itteitergel^enbe bollftänbige (5r!enntni§ be§ ®mnbe§ unfrei

SSerfalleS gugleicf) auf bie 9J?ögUd}!eit einer eben \o grünblici)en

^Regeneration l^inleitet, föomit für (Staatsmänner toieberum gar

nicE)t§ gefagt ift, ha dm foIcE)e SrfenntniS weit über ba§ ®e«

biet if)rer getüoltfamen, ftetS aber unfrud)tboren Sßirffomfeit

I)inau§gef)t.

Um bemnadE) §u erfal}ren, treu tnir nid)t 3U befragen ^aben,

um für bie (Sr!enntni§ ber SSelt mit un§ in ba§ Steine gu fommen,

l^ötten tüir ettra bie gegentüärtige fogenannte |3oIitif(i)e Sßeltlage

gang allgemeint)in in ba§ Sluge ju faffen. 2)iefe djarafterifiert

fid) un§ fofort, menn tvii ba§ erfte befte ße^tungSblatt gur §anb

nehmen unb e§ in bem ©inne, bafs gar nid)t§ barin un§ perfön«

lid) anginge, burdjiefen: föir treffen bann auf ©oH unb |)oben,

SSille o:^ne ^ßorftellung, unb biefc mit grengenlofem Sßerlangen

nad) 9}tad)t, meld)e felbft ber 9}täd)tige nidjt gu befi^en njötjnt,

tüenn er nid)t nod) biet me^r SRadit Ijabe. SBa§ biefer bann mit

ber '^lad)t anzufangen im (Sinne tragen möge, fudjt man üer=

gebeng aufgufinben. SSir fet)en ba immer ba§ SSilb 9^obefpierre§

bor un§, n)eld)er, nad)bem il)m bermittelft ber ©uillotine alle

§inberniffe für bie Offenbarung feiner bolfbeglüd'enben Qbeen

au§ bem SSege geräumt n:)arcn, nun nid)t§ tüufste, unb mit ber

Sm|3fet)Iung ber 2ugenbt)aftig!eit im allgemeinen fid) gu Reifen

fuc^te, tüddjt man fonft biel einfad)er in ber ^-reimaurerloge fid)

t)erfd)affte, 9Iber bem 2Infd)eine nad) ringen fe^t alle (Staaten*

lenfer um ben ^reig Siobefpierreg. 9^od) im öorigen ^a:^r=

f)unbert rtiarb biefer 5Infd)ein meniger bertüenbet; ha f(f)Iug man
fid) offen für bie ^ntereffen ber 2)t)naftien, allerbingS forgfältig

übermad)t üom ^ntereffe ber ^cfuitcn, bie leiber nod) neuer»

bing§ ben legten @en3alti)errfd)er g-rantreic^S irre füt)rten. SDiefer

üermeinte, für bie ©id)erung feiner S)t)noftic unb im Qntereffe

ber 3iöiIifation nötig §u ^abcn, ^reu^en eine ©d)Iappe beigu«

bringen, unb ha ^reu^en fid) t)ier5u nid)t t)ergeben tüollte, mu|te

e§ §u einem flricge für bie beutfd)e (5in{)eit fommen. 2)ie beutfd)e

(Sin^eit tnurbe bemgufolge ertämpft unb fontraftlid) feftgefe^t:

tüa§ fie aber fagen follte, ntar mieberum fd)Jr)er gu beantworten.

SSof)I tt)irb e§ un§ aber für bereinft in 3Iu§fid)t geftellt, t)ierüber

2Iuffd)Iu§ äu erf)alten, fobalb nur erft nod) üiel met)r 2}Md)t aw
gefd^afft n?orben ift: bie beutfd)e ®int)eit mu^ überallt)in bie
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3ä^ne weifen föimen, felbft wenn fie nidjtS bamit gu !aueii mef)r

f)aben follte. 9}?an glaubt Siobefpicrre im SBoI)Ifa^rt§au§ici)uj[c

üor jicl) fi^eu ju icf):u, tneuu mau ha^ 33ilb be§ in abge)rf)iebeuer

föiujamfeit fidj obmüt}cubeu öetDaltigcu fid) öergcgcntüärtigt, mie

er ra[tIo§ bcr 3?crmcf)ruug [eiuer 9}?ad}tmittel nad)fpürt. SSa§

mit hen bereit» bett)äi)rten 9lkd)tmittelu ouÄ^uridjten unb bem^

nod) ber SSelt gu fageu getuefeu tnäre, ^ätte bagegen gur redeten

3eit ieuem ©etraltigeu etiüa beifommeu bürfeu, treuu bie bou

uu§ gemeinte örfenntniS i^n erleud)tet f)ätte. 2Bir glauben

feinen ^erfid^srungen ber fynebengliebc gern; t)at e§ fein 9M^»=

iid):§, biefe burd) 5lriegfüf)rung bewähren gu muffen, unb hoffen

n)ir aufrid)tig, baf3 un§ bereinft ber ma^re ^rieben aud) ouf

frieblid)em SSsge gemonnen merbe, fo l^ätte bem geiraltigen

0iicber!ämpfer be§ legten ^-riebenSftörerS e» bod) aufgeben bür=

fen, ba^ bem fredentUd) ^eraufbefdimorenen furdjtbaren Kriege

ein anberer triebe gu entfpred);n l)abe, al$ biefe gu fteter neuer

Ärieg§bereitf)eit gerabegu anleitenbe 5Ibmad)ung gu g-ran!furt

a. Tl. §ier mürbe bagegen bie (Srfenntnis bcr S^ottoenbigt'eit

unb 9[Röglid)!cit einer maljrtiaftigen 9?egeneration be§ ber Äriegä«

§iüiIifation üerfallenen 3.">lenfd}:ngefd)Ied)tec> einen ^-riebenSfdjIu^

Ijaben eingeben tonnen, biirdj mcld)en ber SSeltfriebe felbft fe^r

mo^I angubaljnen mar: e§ maren bemnad) nidjt ^-eftungen gu er»

obern, fonbern gu fdjieifen, nid)t ^fänber ber gutünftigen

^rieg§fid)er^eit gu nehmen, fonbern ^fänber ber g-riebenl=

fid)erung gu geben; mogegen mm I)iftoriid}e 9?ed){e gegen ^ifto=

riid)e ^tnfprüc^e, alle auf i>a§' 9^ed)t ber Eroberung begrünbet,

einzig abgemogen unb au§fd)'äglid) bermenbet mürben. 2Bot)I

fd}?int e§, bafs ber ©taatenlenfer mit bem beften SSillen nic^t

meiter fe^en fann, al§ eg ^ier gcfonnt mürbe, ©ie p^antafieren

Qlle üom SSeltfrieben: aud) 3^apoIeon III. t)atte il)n im ©inne,

nur follte biefer g-riebe feiner ^^naftie mit f^-ranfreid) gugute

fommen: benn anber§ fönnen biefe ©emaltigen fid) if)n bod) nid)t

borftellen, al§ unter bem meiter^in refpeftierten (£d)u|e öon au^er«

orbentlid) üielen Stanonen.

^ebenfall» bürften mir finben, ha'iß, menn unfre ©r!enntni§

für unnü^ ongefeI)en merben foHte, bie 9BeIt!enntni§ unfe=

rer großen 6taat§männer fogar unS nod) ^art gum @d)aben

gereicht. —
®§ ift mir bereit? früfjer miberfa^ren, ba^ meinen S)ar*
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legungen be§ ^ßerfalleS unfercr Dffentlicf)en ^unft nid)t üiel föiber*

fproc£)en, meinen ©ebanfen über eine S^egeneration berjelben

jebod) mit :^eftigem SöibermiUen entgegnet trurbe. 8e^en rt)ir

üon ben eigentlicf)en jeid)ten Dptimiften, ben i^offnungStDoIIen

©rf)of3finbern 5I6raI]Qmä ab, \o fönnen \vix aiid] anneljmen, bajs bie

2lnfid)t üon ber ^linfälligieit bcr Sßelt, \a ber S5erberbti)eit unb

(£tf)Iec^tigfeit ber DJcenjc^en im allgemeinen nid)t befonberS ah'

ftö^t: tüog alle itntereinanber üon fid) tialten, tt^iffen fie rec^t

gut; jelbft aber bie SBiffenidjaft befennt e§ nic^t, meil fie beim

„fteten g'Oi'tfdiritt" i()re 9^ed)nung gu finben gelernt {)at. Unb
bie 9^eIigion? 2ut{}er§ eigentliche Empörung galt bem freüent^

liefen (Sünbenablajfe ber römijdjen Slirdje, iüeld)e befanntlid) fogar

üori'äpd) erft nod) ju begef)enbe Sünbcn fid) begaljlen lief^: fein

(äifer !am ju fpät: bie 23elt mußte bie «Sünbe batb gänslid) ab'

§ujd)aifen, unb bie (Srlöfung üom Übel erwartet man fe^t gläubig

burd) ^^tifif unb 6I)emie.

©eftc^eu mir ung, baf; c§ nidjt Ieid)t i[t, bie SSelt für bie %\=

ertennung be§ ^J^ileng unfrcr (5rfenntni§ ju geminnen, menn-

gleid) fie ben Unnu|en bcr gemeinen Söeltfenntni» leid)t unbe^

ftritten laffen bürftc. SJlöge un§ bie ®infid)t aber nidjt baoon

abf}altcn, jenem "ifhiPiCn näf)er nadjpforfdjcn. hierfür merben

mir uns nid)t an bie [tumpfe DJIenge, fonbern an bie befferen

©eifter gu menben I)aben, burd) bereu anberfeitg nod) öor=

t)errfd)enbe eigene Un!Iar{)cit ber befreienbe Sidjtftra^I ber

richtigen ßrfenntniS gu jener 93ccnge eben nod) nii^t ^inburd)=

gubringen üermag. 2:iefe Un!farf)eit ift aber fo gro^, ba^ e§

mirflid) erftaunlid) ift, bie aUcrbcbeutcnbften Slöpfe jeber 3^'-^

feit bem Sluffommen ber S3ibct, babon behaftet unb ju ©eid)^

tigfeit be§ Urteilg angeleitet 5U fel)cn. 3]^an henk an ®oett)e,

ber et)riftu§ für problematifd), ben lieben ©ott aber für ganj

au§gcmad)t f)ielt, im betreff be§ legieren allerbingS bie g-rei-

t)eit fic^ n?af)renb, if)n in ber Sfcatur auf feine SBeife aufjufinben;

mas bann 5U allertianb pf)t)fifaUfd)en SSerfuc^en unb Gjperimenten

füt)rte, bereu fortgefe^te ^Betreibung ben gegenwärtig t)errfd}en=

ben menfd)Iid)en ^ntelleft mieberum gu bem Grgebniffe füfiren

muf3te, baß e§ gar feinen @ott gebe, fonbern nur „5lraft unb

Stoff". (S§ mar — unb bie§, mie fpät erft! — einem einzigen

grofscn ©eifte oorbe^alten, bie mc^r als taufenbjäf)rige SSer«

lüirrung gu lidjten, in meld)e ber jübifd)e ©otteebegriff bie
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gaiije cfiri[llic^e SBelt berftridt f)atte: bat! ber imbefriebigte Sen*

fer enblicf), auf bem 33obeu einer it)af)rf)aftic3en Gtf)i!, raieber fefteu

%u.^c§> jid) ouincf)teii foimte, öerbanfen mx bem 3(u§füf)rer ^ant§,

bem ir>eitf)er5igen 5Ittf)ur @d)open()nuer.

ilöct firf) üon ber SSermirruiig be§ moberneu Senfeny, öou

bcr £'ä(]mung be§ ^ntellefteS mifrer ^dt einen begriff mad)eu

n^ill, beadjte nur bie ungemeine <2d)iDierig!eit, auf meld)e ba\->

rid)tige 5?erftänbni§ be§ fforffeu ader p{)iicfopf)ifd)en St)fteme,

be§ (Sdjcpenljauerfc^en, [töRt. $3iebcrum muis mi§ bies aber

fe^r erffärltd) werben, fobalb mir eben erjeljeu, bafs mit bem

üollfommeneu 5?er[tiinbni|i'e bie fer ^:|?f)iIofo|}I)ie eine fo grünblid)e

Umfef)r unfrei bic-f)er gepflegten Urteilet eintreten muf?, mie

fie ä^nlid) m:r bem |)eibeu burd) bie 9Innaf}me be§ (J{)ri[tentumy

augemutet mar. ^ennod) bleibt eg bis ,5um Grfd)reden üer=

munberlid), bie Grgebniffe einer ^f)ilofopI)ie, meldje fid) auf eine

boHfommenfte ®tf}i! ftitet, al§ hoffnungslos empfunben §u fet)en;

morauS benn ^eröorge{)t, baf3 mir i)offnimg§ooII fein mollen, ot)ne

un§ einer mafjren Sittlidjfeit bemufjt ju fein muffen, ^afi auf

ber t)iermit au-3gebrüdten 3Serberbtf)cit ber ^ergen <Sd)openf)auer§

unerbittlid)e SSermerfung ber SSelt, mie biefe then al§ gefd)ic^t=

M) ertennbar fii^ einzig un§ barftellt, berut)t, erfd)redt nun bie=

fenigen, meld)e bie gerabe oon '2d)opcnf)auer einzig beutUd) be=

§eid)neten 2Sege ber Umfef)r be§ mif^Ieiteten äßiüenS gu erfenneu

fid) ni(^t bemüljen. ^^iefe SBege, meld)e fef)r mof)I ju einer §off=

nung führen !önnen, finb aber bon unfrem ^^ilofop^en, in

einem mit ben ert)abenften Ü^eligionen übereinftimmenben 8inne,

!Iar unb beftimmt gemicfen morben, unb eS ift nid)t feine ©d)ulb,

menn i{)n bie rid)tige ^arftellung ber SSelt, mie fie i^'jm einzig

üorlag, fo au§fd)Iief3lid} befd)äftigen muf5te, baf3 er jene ^ege

mirüid) auf^ufinben unb gu betreten un§ felbft ju überlaffen ge=

nötigt mar; benn fie laffen fid) nid}t manbeln a(§ auf eigenen

P^en.
^n biefem Sinne unb ?,nr Stnieitung für ein felbitänbigeS

58efd)reiten ber Sßege maf)rer Hoffnung, fann nad) bem Staube

unfrer jefeigen SSilbung nid)t§ anbereS empfo()Ien merben, als

bie Sd)opent)auerfd)e ^t)i(ofopf)ie in jcber Sejietjung gur G5runb-

läge oller ferneren geiftigen unb fittüc^cn Kultur p mad)en;

unb an nid)t§ anberem i}abzn mir ,p arbeiten, al§ auf febem

©ebiete beS SebenS bie 5f?otmenbigfeit I)ierbon gur ©eltung

9-;irf)arb ?Bagner, Sämtl. Scfiriften. V.-A. X. 17
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gu bringen, dürfte bieg gelingen, \o ttiäre ber woljitätige, tva^x^

i)aft regeneratorifd)e ©rfolg baöon gar nid)! gu ermejfen,

ba toir benn onberfeitS erfe^en, gu toeldjer geifttgen unb

fittltd)en Unfä^igfeit un§ ber 33^angel einer rid)tigen, oIIe§

burdjbringenben ®runber!enntni§ bom Sföefen ber Seit er=

niebrigt f)at.

^ie ^äpfte trübten \ei)i tpo^l, tva^ fie taten, aU jie bem S3olfe

bie 33ibel entzogen, ha namentlid) ba§ mit ben Gbangelien ber*

bunbene alte S^eftament ben reinen d)ri[tlid)en ©ebanfen in

ber SSeife nnf'enntlid) mad)en tonnte, baf3, wenn jeber Unfinn

unb jebe ©enialttat au§ i^m §u red)tfertigen möglid) erfd)ien,

biefe ^ßerföenbung üüger ber iird)e üorbetjalten, al§ aud) bem
SBoIte überlafi'en mcrben mod)te. fyaft muffen luir e§ al§ ein be=

fonberes Unglüd anfe^en, baf5 Sut()cr gegen bie 5In5artung ber

römifd)en Iird)e feine anbere 3tutorität§tt'affe gu ©ebote ftanb,

al§ eben biefe gange, öolle 58tbel, öon ber er nid)t§ anblaffen

burfte, menn il)m feine Sßaffe nic^t berfagen follte. ©ie mu^te

i^m nod) §ur ^bfaffung eine» Slated)iymn§ für i)a^$ gänglid) ber=

tt)al)rIofte arme 33oIf bienen; unb in lueldjer i^er^meiflung er

Ijierju griff, ei-fe{)en wir au5 ber ^er§erfd)ütternben ^^orrebe §u

jenem S3üdjlein. $8erftet)en föir ben toa^r^aftcn ^ammerfd)rei

be§ SRitleibeg mit feinem SSoIfe red)t, ha§ bem feelenboHen die-

formator bie erhabene §aft be§ S^etterS eine» ©rtrinfenben ein=

gab, mit ber er je^t bem in äu^erfter S^Jotburft berfommenben

3SoI!e fdjneli bie §ur $)anb befinblidie nötige geiftige 9?af}rung

unb ^eüeibung gubradjte : fo {)ätten mir an ii)m aud) gerabe t)ier=

für ein S3eifpiel §u nehmen, um §u anernäd)ft jene, nun alg nid)t

mef)r §ureid)enb erfannte 9'?at)rung unb $8e!Ieibung für eine

fräftigere ^auer §u erfe^en. Um ben 2tu§gang§|3un!t für ein

foldies Unternehmen gu begeidinen, füt)ren mir ^ier einen fd)önen

Stuefprud) ©djillerg, ou§ einem feiner 58riefe an ®oeti)e, on.

„^öit man fid) an ben eigentlid)en (Jf)arafter be§ ©I)ri[tentum§,

ber e§ bon allen monotI)eiftifd)en ^Religionen unterfd)eibet, fo

liegt er in nichts anberem aU in ber 2{uft)ebung be§ ©efe^eg,
be§ !antifd)en 3i''H''si*'^ti>^^/ "^'^ beffen (Stelle ba§ (5t)riftentum

eine freie Steigung gefegt 1:)aben mill; eg ift alfo, in feiner reinen

^orm, 5)arftenung fd)öner ©ittlidjfeit ober ber ältenfdjrtjer*

bung be§ ^eiligen, unb in biefem Sinne bie einzige äftf)etifd)e

ü^eligion." —
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SBerfen mx, öon btefcr jrf)öncu Stnfidjt au§, einen 33IicE

auf bie 5ef)n ©cbote ber moiaifd)en ©efe|e§tafel, mit meldjcn

aucf) fintier gunäc^ft einem unter ber ^errf(i)aft ber römifc^en

5lird)e unb be§ germonifrf)en ^auftre(i)te§ geiftig unb fittlid)

gänälid) t)erlt)ilberten i^olfe entgegentreten ^u muffen für nötig

fanb, fo öermögen mir bariuncn oor allem feine Spur eine§

cigentlidjen cf)ri[t(id)en ©ebanfcui^ aufgufinben; genau 6etrad)tet

finb e§ nur 5ßerbote, benen meiftena erft Sut^er burd) feine

beigegebenen ©rflärungen beu (It)ara!ter oon (Geboten ^uer-

teilte. Qu eine .^riti! berfelben (jaben tuir un§ nid)t einjulaffen,

benn mir mürben babei nur auf unfre |3oUgei(id)e unb ftraf^

rid}terlid)c ®efe|gebung treffen, meldjer gum Q)x)ed be§ bürger*

Iid)en ^eftet)en§ bie Übermadmng jener ©ebote, felbft bi§ gur

'Beftrafung be§ 2It^eismu§ übermiefen morben ift, mobei nur

etma bie „anbercn ©ötter neben mir" ^uman babou fommen

bürften.

fiaffen mir ba^er biefe ßJebote, al'3 jiemlic^ gut berma£)rt,

bier gan§ auf^er Sldjt, fo fteüt fid) un-^ bagegen ba§ d)riftlid)e

©ebot, — menn e§ ein foId)e§ I)ierfür geben !ann, — fet)r über=

blidlid) in ber Slufftellung ber brei fogenannten 2;§eoIogaI=2u=

genben bar. 2:iefe merben gemeiniglid) in einer 9\eiI)enfolge

aufgeführt, meld)e un§ für ben S^cd ber Einleitung gu d)rift=

lid)er öefinnung nid)t gan^ rid)tig bünft, ba mir benn „©laube,

Siebe unb .§offnung" ^u „Siebe, ©faube unb Hoffnung" um=

geftellt miffen möd)ten. 2)iefe einzig erlöfenbe unb beglüdenbe

Xreieinig!eit al§ ben Inbegriff bon Sugenben, unb bie 2(u§=

Übung biefer a(§ ©ebot aufjuftellcn, fann miberfinnig erfd)ei=

nen, ba fie un§ anberfeit§ nur aU Verleihungen ber ©nabe

gelten follen. SBeId)e§ S?erbienft i^re (Srmerbung febod) in fid)

f^Iie^t, merben mir baih inne, menn mir p allererft genau er-

mögen, meld)e faft übermäßige 5tnforberung an htn natür(id)en

D,ltenfd)en ha§ ©ebot ber „Siebe", im erf)abenen d)riftltd)en

Sinne, fteltt. SBoran ge^t unfre gan^e 3ioi^Mation ,3ugrunbe

aly an bem DJcangel ber Siebe? 3^ag fugenblidje ©emüt, bem

fid) mit mac^fenber 2)eutlid)!eit bie I)eutige äöelt enthüllt, mie

fann e§ fie lieben, ha it)m SSorfid)t unb DJti^trauen in ber iöe-

rüt)rung mit it)r einzig em|3fo^Ien §u merben nötig erfc^eint?

©emiß bürfte e§ nur hen einen $ßeg ^u feiner rid)tigen 5(nlet=

tung geben, auf meld)em i^m nämlid) bie Sieblofigfeit ber Sßelt

17*
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al§ i^r Seiben öerftönbltci) roürbe: ba§ t^m !)ierbur(^ ertnedte

DJIttleiben trürbe bann fo ütel f}eiBen, als ben Urfacrien jene§

Seibens ber 33elt, fonad) bem ^egef)rcn ber Seibenfcfiaften,

erfenntnieöoll \\<i) §u ent§ief)en, um bas Seiben bes anbeten

felbft minbern unb oblenfen gu fönnen. SSie aber bem natür*

\\ä)m ?JJenfcf)en bie ^icrgu nötige (5r!enntni§ erroecfen, ha ba§

5unäd)ft unber[tänblicf)[te \t}m ber D^ebenmenfc^ felbft ift? Un=

möglief) !ann t)icr burd) G3ebote eine (5rfenntni§ {)erbeigcfü!)rt

merben, bie bem natürlid}en 3Dlenfdien nur burd) eine richtige

5^nleitung §um SSerftänbniffe ber natürlid)en ^erfunft alleS

Sebenben ermedt merben !ann. — ijier bermag unfres 6r*

ad)ten§, om fid}erften, ja faft einzig, eine meife 58enu|ung ber

(5cf)openf)aucrfd)en ^^iIofopt)ie gu einem S3erftänbniffe an§u=

leiten, bereu Grgebni§, allen früheren ü^iIofop^ifd)en (2t}ftemen

gur ^efd)ämung, bie SInerfennung einer moralifdien S3e'

beutung ber 23elt ift, mie fie, als Slrone aller ßrfenntnig,

aus (2d)open^auer§ (Stt)i! praftifd) §u bertrerten iräre. ?hir

bie bem Fcitleibcn entfeimte unb im ?3litleiben bi§ gur bollen

^redjung bes ßigenmillenS fid) betätigenbe Siebe, ift bie er=

löfenbe cf)riftUd)e Siebe, in meldjer ©laube unb Hoffnung ganj

bon felbft eingefd)Ioffen finb, — ber ©lau be aI-3 untrüglid) fid)ereg

unb burd) ba§ göttlid)fte SSorbilb beftätigtes SSeföufstfein bon

jener moraIifd)en S3ebeutung ber Sßelt, bie ^offunng al§ bas

befeligenbe Söiffcn ber Unmöglic^feit einer 2äufd)ung biefe§ 33e=

muRtfeinS.

5?on roofier aber tonnten mir eine Üarere 3ii^6<^tiDeifung

für ba§ bon ber Säufdjung be§ realen 9Infd)eine5 ber Sßelt

beängftigte ©emüt gewinnen, al§ burd) unfren ^f)iIofo|3^en,

beffen 3Serftänbniffe mir nur nod) bie 932öglid)!eit, e§ bem

natürlidjen 53erftanbe bes unmiffenfd)aftlid}en 93^enfd)en innig

fa^Iic^ §U3ufüt)ren, entnefjmen mufften? ^^^ foId)em Sinne

möge e§ berfud)t merben, ber unbergleidi(id)en 9^bf)anblung

„über bie fd)einbare 2{bfid)tlid)feit in bem 3d)id"fale be§ ein=

feinen" eine boIf3berftänblid)e 5(bfaffung if)re5 ^nfjalteS abju^

geminnen, mie fid)er märe bann bie, fdion i^rer SJcifjberftänblic^^^

t'eit megen fo gern im öebraud) gepflegte, „emige 3?orfet)ung"

nai^ i^rem roa^ren ©inne gered)tfertigt, wogegen ber in it)rem

9Iu5brude entf)altene äöiberfinn ben SBergmeifelnben gu :plattem

SIttjeismuS treibt? ^fn burd) ben Übermut unfrer $t)r)fifer
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unb ef)emifer ©eängfttgten, welche jic^ enblid) für fdjtDadjföpfig

p f)alten müjfen glauben, tücnn jie ben (Srüärungen ber SBelt

au§ „Slraft unb Stoft" jid) §u fügen fdjcuen, if)nen lüäie nid)t

minber eine grofje 3Sol)Itat au» ben 3uted)ttt)eifungen unfrei

•"^l^ljilofop^en äujufüfjren, fobalb wir f)ierau» i^ncn geigten, tt)a§

eg mit ienen „SItomen" unb „SlMefüIen" für eine ftümpertjafte

SSelranbtnig ^oBe. 2öeld)en unfäglic^en ©etüinn roürben üjir

aber ben einerfeit» üon ben 2^ro^ungen ber Äirdje Grjdjredten,

anberfeit» ben burd) unfre ^t)t)fifer gur ^ergtüeiflung ©e=^

brad)ten gufü^ren, wenn wir bem erhabenen ©eböube üou

„Siebe, ©laube unb Hoffnung" eine beutlid)e ßrfenntniy ber,

burc^ bie unfrer SKa^rne^mung einzig gugrunbe Uegenbeu

©efe^e be§ S^aume» unb ber 3^^^ bebingten, Q'^^fl^^tät ber

SBelt einfügen fönnten, burd) weldje bann alle bie f^ragen be?^

beängftigten ©emüte» nad) einem „2ßo" unb „SSann" ber „an-

bereu SSelt" alg nur bur(^ ein feiige» £äd)eln beantmortbar er=

fannt werben müf3ten? Senn, gibt e§ auf biefe, fo grenzenlos

wid)tig bünfenben ^-ragen eine SIntwort, fo f)at fie unfer ^^i=

lofop^, mit unübertrefflid)er ^rägifion unb (2d)ön^eit, mit biefem,

gewifferma^en nur ber 2^efinition ber ^bealität oon 3^^^ ^^"^

O^aum beigegebenen 5Iu5f|)ruc^e erteilt: „triebe, 9tu^e unb

©lüdfeligfeit mof)nt allein ba, wo e§ fein 23 o unb !ein

3Sann gibt."

^n üerlangt e» aber ha§ ^olt, bem wir leiber fo iammer=

ooll ferne fte^en, nad) einer finnlid) realen i^orftellung ber gött=

Iid)en ©wigfeit im affirmatioen ©inne, wie fie i^m felbft üou

ber Stjeologie nur im negatioen (Sinne ber „^lu^ergeitlidjfeit"

gegeben werben !ann. 5(ud) bie O^eligion fonnte biefeg S5er=

langen nur burd) alIegorifd)e dJitjti^en unb Silber beruf)igen,

barou§ bann bie Slird)e i^r bogmatifd}e§ ©eböube aufführte,

bcffen ^lifiTnirtst^öi'ud) un§ nun offenfunbig warb. SBie beffen

gerbrödclnbe SSaufteinc gur ©runblage einer ber antifen SJelt

nod) unbefannten Slunft, würben, bemüf)te id) mid) in meinem

oorangetienben Sluffage über „Skligion unb Sunft" gu geigen;

oon weld)er SSebeutung aber wieberum biefe Slimft, burd) i£)re

üolle ^Befreiung üon unfittUd)en 2Infprüd)en an fie, auf bem
SSoben einer neuen moraIifd)en SBeltorbnung, namentlid) aud)

für hav „^oli" werben fönnte, Ratten wir mit ftrengem Grüfte

äu erwägen. §ierbei würbe wieberum unfer ^t)ilofo|jt) gu einem
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unermef)Ii(^ ergebni§reid)eu 2Iu§5Iicfe in baS: ©ebiet ber SOZög«

Iid)!eiten un§ I)inge(eiten, lüenn tüir hen ©e^alt folgenber, tDuu=

berbar tieffinuigen 53emerfung begfelben böllig ^u erfdjöpfeu uns

bemüf)ten: „ba§ bollfornmene ©enügen, ber mdjie tt)ünfd)en§=

lüerte ^^[tcmb [telJen fid) ung immer nur im S3ilbe bar, im
Ä u n [t ID e r f , im @cbid)t, in ber 9J(U)if. {yreilid) föimte man
hieraus bie 3ut)erfid)t fd)ö|)fen, baf3 fie hod) irgenbwo bor^anben

fein muffen". SSas f)ier, burd) Einfügung in ein ftreng |3f)iIofo=

pf)ifd)e§ @t)ftem, aU nur mit faft ffe|3tifd)em Sädjeln augfpred)bar

erfdjeineu burfte, fönnte uns fef)r tro^I gu einem 3(u§gang5pun!te

innig ernfter g-olgerungen iperben. ^a§ bollenbete ®Ieid)ni§

be§ ebelften StunftiDer!e§ bürfte burd) feine enh'üdenbe SBirfung

auf 't>a§' ©emüt fef)r beutlid) ung ha^ Urbilb ouffinben laffen,

beffen „QrgentDo" notmenbig nur in unfrem, §eit= unb raum^
Io§ öon Siebe, ©louben unb Hoffnung erfüllten ^nnern fid)

baren mü^te.

9?id)t aber fann ber {)öd)ften ^unft bie ^raft gu foId)er Dffen*

barung erit)ad)fen, lüenn fie ber ©runblage be§ religiöfen (St)m=

boIeS einer üollfommenften fittlid)en SScItorbnung entbel}rt, burd)

tDeId)e§ fie bem S3oI!e erft trial)rl)aft öerftänblid) §u tuerben ber=

mag: ber Sebensübung felbft ba§ ®leid)ni§ be§ ©öttlid)en ent=

ne^menb, bermog erft ba§ lunfttper! biefe§ bem Seben, roieberum

§u reinfter SBefriebigung unb Griöfung über ba§ Seben f)inau5,

guäufü^ren. —

(Sin gro^eg, ia unermef3lid)ey ©ebiet ruäre fjiermit, in fc)iel=

leid)t fd)arfen, bennod) i^re§ fernen 21bliegen§ bom gemeinen

Qehtn megen, nid)t Ieid)t erfennbaren Umriffen, be5eid)net mor=

ben, beffen näl)ere (5rforfd)ung tbol)I ber 9M^e tpert ei-fd)einen

bürfte. 2^0^ für eine foId)e (5rforfd)ung un§ nid)t ber ^olitifer

anleiten fönnte, glaubten tüir beutlid) be3eid)nen gu muffen, unb

e§ muf5 uns bon SSid)tig!eit erfd)einen, bem öebiete ber ^oütif,

al§ einem burd)au§ unfrud)tbaren, bei unfren Unterfud)ungen

gänglid) abfeitg gu gef)en. 2)agegen Ratten tuir jebeg öebiet,

auf meld)em geiftige S3ilbung §ur 58eftätigung magrer SRbralitöt

anleiten mag, mit äu^erfter Sorgfamteit bi» in feine meiteften

5ßeräft)eigungen §u erforfc^en. 9?id)t§ anbereS barf un§ om
§er§en liegen, aU bon jebem biefer ©ebiete t)er un§ ©enoffen

unb äRitarbeiter ^u gewinnen. S3ereit§ füib biefe aud) fc^on
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bort)anben; fo ^t un§ 3. 33. unjre Seilnafjtne an ber SSetüegung

gegen bie Sßibijeftion auf bem ©ebiete ber ^^t)fioIogie bie t)cr=

Jüanbten ©elfter feuueii gelehrt, bte mit fpe§iaür)iffenfd)aftUd)er

©a(f)!enntui§ au§gerüftet ung gegen fredje S3el)auptungen ftoat^

lief) autorifierter (2d)änber ber SBiffenfdjaft ^ilfreid), tüenn aud) —
lüie leiber ie^t nid)t anber§ möglid)! — erfolglos §ur ©eite ftan=

ben. 2)er burd)au§ frieblidjen ^.Bereinigungen, benen bie praftifdje

^urd)fül)rung unfrer ©ebanfen gan^ irie üon felbft guerteilt er=

fdjeint, ermäljnten tuir bereite anberen Drte§, unb l)aben n:)ir fe^t

nur gu n)ünfd)en, auS i^nen bie 9?u^arbeiter fid) un§ guroenben

ju fe^en, toeldje i^re befonberen Qntereffen in bem einen großen

tttiebersufinben üermögen, beffen Sluöbrud etma folgerbermaf3en

gu begeidjuen n^äre: —
Sßir erfennen ben ©runb be§ 58erfaIIe§ ber

f)iftorifc^en 9Jknfd)t)eit, fomie bie ^ottütnhiq,'

!eit einer 9f?egenerntion berfelben; wir glau=

ben an bie äIJöglidjfeit biefer ^Regeneration,

unb ntibmen un§ if)rer 2)urd)fül)rung in jebem
©inne.

Dh bie SOtitarbeit einer foId)en ®enoffenfd)aft nid)t über bie

näc^ften ^mde ber SOlitteilungen an ein ^atronat bon 33üt)nen=

feftfpielen weit ^inauS fid) erftreden bürfte, fann fe^r n}of)l frag*

iid) n)erben. S>ennod) tuollen n^ir ^offen, "oa^ bie geel)rten 2eil=

ne^mer biefe§ S?ereine§ jenen 3Jiitteilungen §eitt)er nidjt o^ne

einige 2Stllig!eit i^re 5lufmer!fam!eit gefd)en!t ^aben. 2Ba§ ben

S^erfaffer ber borliegenben ßeden betrifft, fo mu^ er allerbingS

erflären, ba^ nur SJJitteilungen öon bem be§eid}neten ©ebiete

au§ bon if)m ferner nod) gu ertt^arten fein fönnen.

SHusfü^rutiöen ju „Keligion unb Äunfl".

1:

lln§ Ief)rte ber gro|e 5lant, ha^ Verlangen nad) ber ßr=

!enntni§ ber SBelt ber ^ritif be§ eigenen ßrfenntnigbermögeuy
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iiQd)Suftenen; gelangten tnir ^ierburcf) gur üoUftänbigen Un^

fid)erl}eit über bie üiealität ber Sßelt, fo Iel}rte uns; bann ©d}o|^en=

i)auer burd) eine toeiter get)enbe Slrittf, nidjt iTtel)r unfrei ®r=

fenntni§öermögen§, fonbern beS aller Grfenntui» in un§ öoran=

ge^enben eigenen Sßilleng, bie untrüglid)[ten ©djlüjfe auf bo§

3ln=fid) ber äöelt §u gieljen. „Grfennc bid) felb[t, unb bii f)aft bie

SfÖelt erfamit", — fo bie ^t)tl)ia; „fd)au um bid), bie§ alleg bift

bu", — fo ber ^ral)mane.

SSie gänglid} un» biefe Se{)ren uralter Sßeiö^eit obgefommen

lüoren, erfe^en n^ir barau§, ba^ fie erft nad) Qal)rtaufenben auf

bem geniaten Ununege Äanty un§ burd) <Sd)openI}aucr tuieber

aufgefunben werben mußten. S;enn bliden n?ir auf ben tjeutigen

©tanb unfrer gcfauiten SBiffenfdjaft unb ©taatäfunft, fo fiuben

)nir, ba^ biefe, bar iebe§ tpa^r^aft religiöfen ^erne§, fid) in einem

barbarifdjen ^-afeln ergeben, mit lt)eld)em fie, burd) eine §tüei=

taufenbfäijrige Übung barin, bem blöbcn Sluge be§ $8oIfeg faft

el)rmürbig erfc^einen mögen.

äßer finbet in ber 58eurteilung ber Sage ber SBelt mo^l je

bas „(5r!enne=bidj=felbft" angemenbet? Un» ift nid)t ein I)iftori=

fc^er 5tft befannt, meldjer in ben f)anbclnben ^erfonen bie Sßir=

hing jener £e^re un§ crfennen liefse. äBa§ nidjt erfannt mirb,

barauf toirb Io§gefd}Iagen, unb, fd)Iagen mir un» bamit felbft,

fo Oermeinen mir, ber anbere I)ütte un§ gefdjiagen. SSer erlebte

bies nidjt mieber, menn er, mit jener Seljre im Sinne, etloa ber

tjeutigen Semegung gegen bie ^uben gufie^t? äöa§ ben ^uben

bie je^t fo berberblid) bünfenbe SÖJadjt unter uns unb über ung

geben I}at, fd}eint oon niemanbem gefragt ober ermogen mer^

ben 5U muffen; ober, mirb barnad) geforfdjt, fo I)ält man bor ben

(^reigniffen unb 3uftänben etma beä legten ^a^i^äc^ntg, ober öiel*

Ieid)t nod) einiger Sat)re früt)er, an: gu einer meiteren unb tie=

feren ßinfel)r in fid) felbft, b. l). t)ier gu einer genauen Slritif beg

©eifteS unb SSillenä unfrer gangen D^atur unb giödifation, bie

mir 3. 33. eine „beutfd)e" nennen, üerfpüren mir nod) nirgenbg

eine I)inreid)enbe Steigung.

2)er Vorgang, um hen eä fid) tjier ^anbelt, ift aber bielleidjt

mtt)x alg fonft ein auberer geeignet, un§ in S^ermunberung über

un§ felbft gu üei-fe^en: in i:^m bün!t un§ ba§ fpöte 2Bieber=^

ermad)en eineg ^nftin!te§ fid) funbgugeben, ber in un§

gänglid) erlofdien gu fein fd)ten. äSer, bor etma breif5ig 3af)ren,



„gttenne birf) felbft". 265

bie Unbefo{)iguug ber ^ubeu jur probiiftiucu Seilnel)muni3

an uufrcr .^unft in ßrluägung bradjte unb bie§ Unterfangen

nad) a(i}t5el)n Qaljren gu erneuern fid) angeregt fiU)Ite, I)atte bie

i)Dd)[te Gntrüftung üon ^uben unb ^^eutfdjen erfat)rcn; e^ luurbe

üerbcrblid), ha^ SSort „ö^be" mit giueifeltjafter ^Betonung au§=

guf|)red)cn. 2öa§ auf bem ©ebiete einer fittlid)en ^[tl)etif ben

fieftigften Untrillen erregte, t)ernet)men luir je|t ^lö^tid) in

po:pulär^rau^er f^ajfung üom ©ebiete be§ bürgerlidjen ^erfe^reö

unb ber ftaatlidjen ^oliti! !)er laut ftierben. SSaS gtüifdien

biefen beiben ^u^erungen al§ Satfadje liegt, ift bie on bie ^uben

erteilte 5.^oIIbered)tigung, fid) in jcbcr erbenüidjen Segietjung

aU 2!eutfd)e angufe^en, — ungefähr tpie bie (SdjWargen in

S)Ze^!o burd) ein S3Ion!et autorifiert n)urben, fid) für SBei^e

gu t)alten. Sßer fid) biefen S^organg red)t föot)I überlegt, mufs,

roenn i^m ba§ eigent(id) Södjerlidje be§felben entgef)t, bod)

ittenigftenS in 'oa^ ^öd)fte 6rftaunen über ben£eid)tfinn, ja — bie

^rioolität unfrer ©taatSautoritätcn geraten, bie eine fo unge^

I)euere, unabfe^bar folgenfdjtüere Umgeftaltung unfreS SSoIf»==

tüefeng, o^ne nur einige SSefinnung bon beui, lua?^ fie taten, be!re=

tieren fonnten.

5)ie g-onnel f){erfür ^ieg „@lcid)bercd)tigung aller beut^i

fd)en (Staatsbürger o^ne 5Infe{}ung be§ Unterfdjiebeg ber ,Slon*l

feffion'".

SBie wai e§ möglid), ba^ e§ \e gu irgenb einer 3eit 5Deutfd}e

gab, tDeId)e oIIe§, n)o§ ben ©tamm ber Quben un§ in fernfter

(5ntfrembung ert)ält, unter bem Segriffe einer religiöfen „^on=

feffion" auffaf5ten, ba bod) gerabe erft unb nur in ber beutfd)en

©efc^ic^te e§ §11 ©)jaltimgcn ber diriftlid)en tird)e fam, tDeId)e

pr ftaat»red)tlid^en 5(ner!ennuug üerfdiiebener Äonfeffionen

führten? 21llerbing§ treffen ttiir aber in biefer fo auffallenb

mi^bräud)Iic^ angen)enbeten ^crmel auf einen ber §auptpun!te,

tvtldje un§ §ur örüäromg bc§ unerflärlid) ^ünfenben führen,

fobalb mir ha§> „@r!enne=bid)=felbft" mit fd)onung-3lofer Energie

auf un§ rid)ten. hierbei tritt un§ fogleid) auc^ bie neuerlid)

gemad)te (Srfal)rung entgegen, bafi unfre Ferren ©eiftlid)en

fofort in if)rer 3tgitation gegen bie Quben fic| gelät)mt füt)Ien,

mann ha^ Qubentum anberfeits an ber SSurjel angefafjt,

unb §. 93, bie ©tammüäter, namentlid) ber grofse 2IbraI}am,

nad^ bem eigentlid)en Se^te ber mofaifi^en Süd)er ber Slritif
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unterftellt tnerben. SllSbctlb bünft il}neu ber ^oben ber d)rift=

lidjen Äird)e, bic „pofitiüe" SKtiigiou, §u fd)tiianfen, bog 2Iner=

fenntnig einer „niofaifc^en Äonfeijton" tritt gutage uub bem
Sefenuer besfelben trirb bag JRedjt gugeftanben, fid) mit un»

auf bemjelbert S3oben §u fteUen, um über bie f)inlänglid)e ^e*
glaubigung einer erneuerten Offenbarung burc^ ^efu§ ©t)riftug

§u bigfutieren; benn biefen betrad)ten jie, aud) nad) ber DJkinung

be§ borigen englifdjen ^remierminifters, al§ einen i^rer über=

id)üiiigen fleinen $ropt}eten, t»on bem inir ein Diel 3U grofseg

äöefen mad)ten. 9^n föirb es aber fdjtoierig fein, gerabe au§

ber ©eftaltung ber djriftlid^en äöelt unb bem Stjaralter ber burd)

bie fo früf) entartete Slird)e i£)r öerlie^enen Slultur, bie ^Sorgüg^

lic^feit ber Offenbarung burd) ^^'i^^^ öor ber burd) 2(bral)am

unb SJJofes §u bemeifen: bie iübifd)en (Stämme finb, tro^ aller

2lu§einanbergernffen^eit, bi§ auf ben I)eutigen 2ag mit ben mofai=

fdien ©efe^en ein ©an^eS geblieben, tüätirenb unfre Slultur unh

3it)iIifation mit ber d)riftli(^en £et)re im fd)reienbften 2Biber=

fpruc^e ftel)en. 5II§ Grgebni§ biefer Slultur ftellt fid) bem bie

le^te 9^ed)nung äiel)enben ^uben bie 9?ütmenbig!eit, Slriege ju

füf)ren, foiüie bie nod) öiel größere, ©elb bafür gu t)aben, tjex^

au§. 2)em§ufoIge fie^t er unfre ftaatlid)e @efenfd)aft al§ dJl\=

Iitär= unb ßioi^ftanb abgeteilt: ha er feit ein paax ^a!)rtaufenben

im 9JJiIitärfad) unbemanbert blieb, mibmet er feine (ärfaf)rungen

unb Slenntniffe mit S3orIiebe bem 3iöilftanb, rüeil er fiefjt, ha^

biefer ha§ ©elb für hai ä)^ilitär f)erbei§ufd)affen f)at, f)ierin feine

eigenen g-ä^igfeiten aber §ur ^öd)ften ^irtuofität auggebilbet

finb.

^ie erftaunlid)en Grfolge ber unter un§ ongefiebelten 3uben
im ©eminn unb in ber 2Inf)äufung grofser ©elbbermögen t)aben

nun unfre S>ciIitärftaat5autoritäten ftet§ nur mit 2(d)tung unb

freubiger S^ertrunberung erfüllt: mie eg ung bebünfen barf,

fd)eint bie je^ige Seiregung gegen bie Quben aber ongubeuten,

ha)] man jene 2{utoritäten auf bie ^^rage barnad) aufmerffam

mad)en möd)te, lt)of)er bie ^ii^sri benn ha% ©elb uet)men? (5§

t}anbelt fid) f)ierbei im ticfften ©runbe, tt)ie es fd)eint, um ben 58efi^,

ja um bas digentum, beffen n)ir una :plö|üd) nid)t mel)r fid)er

bunten, mäf)renb bod) onberfeit» aller Sluftüanb be§ <Staate§

bie ©idierftellung be» ^efi^eS met)r alg alle? anbere gu begttieden

ben 2tnfd)ein f)at.
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SBenn ba§ „©rfenne^bic^^jelbft", auf unfre firdjlid) religiöje

öerfunft angctüenbet, ben ^uhen gegenüber einen beben!Ud)eu

9JJi^erfoIg ^crbei^ie^en muf3te, \o bürfte e-j bamit gu nidjt miuber

ungün[tigen (irgebniji'eii fiU)ren, inenu tnir bic 9?atur beS üon

unfren [taatlid)en ©efelljdjafteu einzig berftaubenen Sefi^e^

unterfucfien, fobalb tüir biefen gegen bie ßingriffe ber ^ubeu 311

jid)ern gebäd)ten.

(Sine faft größere ^eiligfeit ai§ bie 9?eIigion ^ot in unfrem

[taatögeicllfd)aftlic^en ©etriffen ba§ „Eigentum" erholten: für

bie 53erle|ung Jener gibt e§ 9iad)i"id}t, für bie S3efd}äbigung biefe^

nur Uncrbittlidjfeit. 2^a bae Eigentum a(-3 bie örunblage alies

gcfellfd)aftüd)en S3efte{)eng gilt, mu^ e§ rtiieberum befto fd)äb=

lid)er bünfen, baf3 utd)t alle Eigentum befi^en, unb fogar ber

groiste Seil ber ©efellfdjaft enterbt §ur 33elt fommt. Dffen=

bar gerät ^ierburd), ücrmögc i^res eigenen ^rin^ipe», bie ©efell*

fd)aft in eine fo gefQ()rlid)e S3eunn:t)igung, ha\] fie alle it)re ©e*

fe^e für einen unmöglidjen Slusgleid) biefeS 23iberftrette§ gu be^

red)nen genötigt ift, unb (2d)u^ beg öigentumeg, für tr)eld)en

ja aud) im rtieiteften bö(ferred)tlid)en (Sinne bie betüaffnete

?Jcad)t üoräüglid) unterf)alten tt)irb, in ^af)r^eit nid)t§ anbereg

f)eiBen fann, al§ $8efd)ü|ung ber S3efi^enben gegen bie yti<i)U

befigenben. Sßie üiele ernfte unb fdjarfredjnenbe Stopfe fid)

ber Untei-fudjung be§ I)iermit üorüegenben Problem» §ugen)en=

bet t)aben, eine Söfung besfelben, enblid) etwa burd; gleid^e

33erteilung alleg (Sigentumy, ^at nod) feinem glüden mollen,

unb eg fd)eint lüo^I, ba^ mit bem an fid) fo einfad) büntenben

S3egriffe hc§> (Sigentumg, burdj feine ftaatlii^e ^erlrertung,

bem Seibe ber 93tenfd}i)eit ein ^fat)( eingetrieben n^orben

ift, an n)eld)em fie in fdjmerglidier 2eiben5fran!f)eit ba^in=

fied)en mu^.

'^a bei ber ^Beurteilung be3 6f)ara!ter§ unfrer Staaten

bie gefd)id)tüd)e Gntfte(}ung unb ^^o^^t^i^^wng berfelben un§ ber

unerlä^lid}ften 58erüdfid)tigung mert bünft, inbem nur hieran?

9^ec^te unb 9^ed)t§5uftänbe ableitbar unb erflärlid) erfd)einen,

fo mu^ bie Ungieid}t)eit be§ S3efi^e§, ja bie üöllige ^efi^Iofig=

feit eines grofsen 2eile§ ber (Staat5anget)örigen, aI-3 (Srfolg

ber legten Eroberung eine§ Sanbe§, etma toie önglaubs burd)

bie 9tormanen, ober aud) ^rlanbS luieberum burd) bie (5ng^

länber gu erflären unb nötigenfalls aud) ^u red)tfertigen für



268 „grfenne birf) jelbft" .

gut bünreu. Sßeit entfernt baüon, unä felbft I)ier auf Unter=

fudjungen üon foIcf)er Sd)itiierigfeit eingulaffen, muffen luir nur

bie f)eut§utage beutlid) erfennbare Unmianblung be§ urfprüng^

Urf)en ©tgentumSbegriffcS burd) bie rcd)tlid} 5ugef|.n-od)ene §etlig^

feit ber ^efi^na^me be^ Gigentumeg baf)in bejeidjnen, ba^ ber

5!auftitel an bie ©teile beg ßigentumgertoerbeg getreten ift,

gttjifdjen toeldjen beiben bie S3cfigergreifung burc^ ©eroalt bie

^Vermittlung gab.

Soüiel ^Iuge§ unb S8ortreffIid)e§ über bie Grfinbung bc§

©elbe§ unb feine§ SSerteg ab allüermögenber Slulturmad)t

gebadjt, gefagt unb gefdjrieben morben ift, fo bürfte bod) feiner

Stnpreifung gegenüber aud) ber g-Iud) beadjtet merben, bem es

üon je in Sage unb 2)id)tung auggefe^t tvai. (Srfdjeint ^ier

ba§ @oIb al§ ber Unfd)ulb föürgenbe Sämon ber 93lenfd)t)eit,

fo lä^t unfer größter S)id)ter enblid) bie Grfinbung be§ ^a*
piergelbeg alg einen Seufelsfpuf üor fid) get)en. S)er ber==

IjängnigöoIIe 5Ring beg 3^ibelungen, al§ ^örfenportefeuille

bürfte bag fd)aucrlid)e 33ilb beg gefpenftigen äBeltbe^errfdjerg

äur S^ollenbung bringen. SBirflid) mirb biefe .t^e^^^fcfj'^ft i^on

ben Sßertretern unfrer fortfd)rittIic^en ßi^iHfation alg eine

geiftige, \a moraIifd)e 9Jcad}t angcfe^en, ha nun ber gefd)npun=

bene ©laube burd) hen „Strebit", biefe burd) bie ftrengften unb

raffinierteften ®id)erftenungen gegen S3etrug ober S8erluft unter=

l)altene f^-iftion unfrer gegenfeitigen 9ieblid)feit, erfe^t fei. SSag

nun unter ben (Segnungen biefeg 5lrebit§ bei ung jutage fommt,

erleben Jüir je^t, unb fdjeinen nid)t übel Suft §u tjaben, ben

3nben lebiglic^ bie Sd)ulb t)ieröon beigumeffen. 2IIIerbingg

jinb biefe barin Sßirtuofen, niorin mi (Stümper finb: allein bie

tunft beg ®elbmad}eng aug nid}tg ^at unfre gioilifation bod)

felbft erfunbcn, ober, tragen bie ^u^^^n baran bie @d)ulb, fo ift

eg, treil unfre gan§e g^^ilifation ein barbarifd) = iubaiftifd)eg

©emifd) ift, feinegtoegg aber eine d)riftlid}e 8d)öpfung. §ier=

über, fo oermeinen wir, märe eg aud) ben Sßertretern unfrer

^ird)en rätlid) gu einiger ©elbfterfenntnig gu gelangen, §umal

menn fie ben Samen 2IbraI)amg befämpfen, in beffen yiarmn

fie boc^ immer nod) bie ßrfüllung gemiffer ^erf)eiBungen 3^=

t)obag forbern. ©in Gbriftentum, meld)eg fid) ber 9^ot)f)eit

unb ©emalt aller i)errfd)enbeu 9JMd)te ber 5ß?elt anbequemte,

bürfte, tom reifsenben 9\aubtiere bem redjnenben SHaubtiere
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pgeföenbet, burd) ^Iugf)eit unb Sift bor feinem ?v*^ii^^e übel

(ieftel)en; lüe§f)alb roir beim öoii ber Unterftü^mtg mifrer lixdy

lidieii tüic [taatlid)en 5(utoritnten für je^t fein befonbere§ §eil

crluarten mödjten.

^ennod) liegt ber gegentüärtigen 58elt»egmig offenbar ein

inncrlid)e§ 5Dlotib jum ®runbe, fo wenig e§ fid) aud) in bem
(geboren ber bi5l)erigen Seiter berfelben nod) funbgeben mag.

äöir glanbten gubor biefe§ 931otio al§ ba§ 2öiebererrt)ad)en eineg

bem beutfc^en S?oIfe oerloren gegangenen ^n[tinfte§ erfennen

^u bürfen. '^lan fprid)t üon bem 5(ntagoni§mw§ ber ^Raffen.

Qn biefem ginne lüäre uns eine neue (Sinfetjr jur ©elbfter!enn.t==

ni§ üeranlafst, ba mir un§ benn beutlid) ju mad)cn t)ätten, in

meldjem Sßertjältniffe t)ier beftimmte menfd)Iid)e ®efd)Ied)t§*

arten gueinanber fielen möd)ten. §ier mü^te benn mo^I gu^

näd)ft erfannt merben, baß, menn tüir bon einer beutfdjen

„5Raffe" reben moHten, biefe mit einer fo ungemein au§gefpro=

dienen unb unberänbert erf}altenen, mie ber iübifd)en, berglid)en,

fet)r fd}mer, ja faft faum, mit ^cftimmtt)cit gu fpesifigieren fei.

SSenn bie ©eleljrten fid) barüber untert)alten, ob gemifd)te ober

rein bemaf)rte SRaffen für bie 9lu§bilbung ber 5J(enfd)^eit mert=

boller feien, fo f'ommt e§ für bie Gntfd)eibung mot)I nur borauf

an, mos mir unter einer fortfdjrittlidjen 51ugbilbung ber DJZenfd)'

beit berfte^en. 93can rüf}mt bie fogenannten romanifd)en 33ölfer,

mo^I aud) bie ßngläuber, al» 93tifd)raffen, ba fie ben etma rein

ert)altenen S^ölfern germanifd)er Diaffe im ^ulturfortfdjritt

offenbar borau§ftünben. Sföer fid) nun bon bem 3tnfd)eine bie=

fer Slultur unb ^ibdifation nic^t blenben Iäf3t, foubern boJ §eil

ber 9Jlenfd)I)eit in ber §erborbringung grofser ß^araftcre fud)t,

muf3 mieberum finben, baf; bicfe unter rein erhaltenen Stoffen

c^er, ia faft einjig gum 5yorfd)eine fommen, mobei eä fd)eint,

baf3 bie nod) ungebrod)ene gcfd)(ed)tlid)e 9?aturfraft alle nod)

unentfproffenen, nur burd) [)arte £eben§prüfungen §u gemiu=

uenben, ^ö()eren menfd)Iid)cn Sugcnben für ha?-> erfte burd)

ben (gtolg erfeW. Xiefer cigentüm(id)e ©efdyteditioftolg, ber

unö nod) im 9JatteIalter fo f)erborragcnbe dtjaraftere al§ |^ür*

ften, Slönige unb Staifer lieferte, bürfte gegenmärtig in ben

ed)ten 21bel§gefd)led)tern germanifd)er .^erfunft nod) anzutreffen

fein, mcnn oud) nur in unbertennbarer Entartung, über meld)e

mir un» ernftlid) 9icd)enfd)aft ju geben fud)cn follten, menn
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Wh un§ ben SSerfdl be§ nun bem Einbringen ber ^uben tt)ef)r=

Io5 au-3gefe|ten bcutici)cn ^Bolfes crflären möcf)ten. 2{uf einem

rid}tigen SSege l)ier§u bürften loir um befiuben, ttjenn ttiir 3U=

nädjft bie beijpicKoie Menjdienüeriüüftung, ireldje 2)eutfcf)Ianb

burd) ben brei^igjä^rigen Ärieg erlitt, in 58etrad)t ^ie^^en: nad)-

bem bie männlid)e 33eüölferung in Stabt unb 2anb gum oller^

größften 2ei(e ausgerottet, bie meiblidie aber ber gen^altjamen

(2d)änbung burd) SSallonen, Kroaten, Spanier, g-rangojen unb

Sd)tt)eben nidjt minbcr grofjcn 2ei(e§ unterlegen mar, niodjtc

ber in feinem perfönlic^en ^eftanbe üer^ältni§mäf3ig menig an=

gegriffene 9{bel, nad) aller biefer 58eriüü[tung, mit bem Über=

bicibfel be§ S3olfe0 fid) faum me^r al§ ein gcfd}lcd)tlid) 3iifan^^

menge^örigeS füf)Ien. ^iefe§ ®efüf)I ber 3iiiawmengct)örigfeit

finben mir aber in met}reren üorange^enben ©efdiidjtöepodjen

nod) red)t beutlid) au^gebrüdt, unb e§ maren bann bie eigent=

lid)en 5(belggcfc^led|ter, meiere, nad) empfinblid)en (5d)rt)äd)ungcn

bee 9?ationaIgeI)aItc§, ben redjten ©eift immer mieber gu be=

leben mußten. ^ie§ erfe^en mir an bem SSieberaufleben ber

bcutfd}en Stämme unter neuen Sproffen alter 63efd}Ied)ter nad)

ber i^ötfermanberung, meldje ben bat}eim S3Ieibenben i^re eigent=

Iid)en §elbcngefd)led)ter entfüt)rt t)atte; mir erfet)en e§ an ber

9'JeubeIebung ber beutfd}en (2prad)e burd) bie abeligen S)id)ter

ber öotjenftaufengeit, nad)bem fd)on nur nöfterlid)e§ Satein

einzig nod) für oorne()m gei)a(ten morben mar, mogegen nun ber

©eift ber 5^id)tung bis in bie ^auern{)öfe t)inabbrang unb für

Söolf unb 2{bel eine üöllig gleid)e @ebraud)5fprad)e fd)uf; unb nod)^

mal§ erfet)en mir e§ an bem SSiberftanbe gegen bie üon $Rom

au§ bem beutfdien 3?oIfe zugemutete firc^Iid)e (2d)mad), ba ber

ii^organg be§ Stbelö unb ber {yürften ha5 ^ol! gu mutiger 5(b=

met)r füt)rte. 5(nber§ mar eS nun nad) bem breif^igiä^rigen

Kriege: ber Stbel fanb fein S?oIf metjr üor, bem er fid) al§ öer^

manbt f)ätte füf)Ien fönnen: bie großen monard)ifd)en Mad-)U

üerf)ältniffe t)erfd)oben fid) au§ bem eigentlid)en beutfd)en Sanbe

nad) bem flaoifdien Dften: begenerierte Stäben, entartenbe

2:eutfd)e bilben ben 33oben ber ®efd)id)te bes ad)t5et)nten ^af)r^

I)unbert§, auf meld)em fic^ enblid) in unfren Q^iten, oon ben

auSgcfaugten poInifd)en unb ungarifd)en Sänbern ^er, ber ^ube

nun red)t §uDerfid)tIid) anfiebeln tonnte, ba felbft gürft unb

5Ibe( if)r ©efd)äft mit i^m gu mad)en nic^t met)r öerfd)mäf)eu
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ntod}tcn; bcnn — ber ©tolg felb[t wai eben bereits üer^fäitbct

unb gegen ^ün!el unb öabfud)! au§getaufd)t.

Se^en wir in neuerer 3^it bieje Ie|teren beiben (5f)ara!ter*

güge aud) beni 5?oIfe ju eigen geworben, — ber un§ urüerwanbte

(gdiweiger §. 33. glaubt un§ gar nidjt anber§ fennen gu bürfen!

— unb marb t)ierfür bie 33cncnnuug „beutjd)" fa[t neu erfun^

ben, fo fel)it biejer 92eugeburt bod) üiel jur äöiebergeburt eineö

ma!)r^aften 9?affengefü^Ie§, n)cld)e§ fid) bor allem in einem

fidjeren ^'^[tinftc au§brüdt. Unjcr ^^ol!, fo !ann man fagen,

bat nid)t ben natürlid)en Q^M'^i'^^t für ha§, tüa§ it)m genet}m fein

fann, wag itjm wof)I anfte{)t, wa^ if)m f)i(ft unb n)af)rf)aft för^

beiiid) ift; fid) felbft entfrembet, ^fufd)t e§ in il)m fremben 5J?a=

nieren: feinem wie if)m finb originelle unb gro^e ©eifter ge=

geben worben, of)ne ba^ ey §ur redjten 3cit fie gu fdjägen wufjte;

feM il}m iebo(^ ber geiftlofcfte 3^itung5fd)rciber ober <8taat§^

rabulift mit Iügnerifd)en ^f)rafen fred) ^u, fo beftellt e§ il)n jum
i^ertreter feiner wid)tigen ^ntereffen; läutet aber gar ber ^ubc

mit ber papiernen SSörfenglode, fo wirft er if)m fein ©elb nadi,

unt mit feinen ©l^arpfennigen it)n über 9Md)t gum DJJillionär

ju mad)en.

dagegen ift benn allerbingS ber ^ube ha^: erftaunlidjftc

58eifpiel oon Siaffenfonfiftenj, weld)e§ bie 2Seltgefd)id)te nod)

je geliefert f)at. Dt)ne S^aterlanb, o^ne D3tutterfprad)e, wirb er,

burd) alle S^ölfer, 2änber unb Sprachen l)inburd}, üermöge be§

fid)eren ^nftinfte» feiner abfoluten unb unoerwifd)baren Gigen*

artigfeit §um unfehlbaren (5id)4mmer^wieberfinben !)ingefül)rt:

felbft bie i^ermifd)ung fdjabet il)m nid)t; er oermifd)e fid) männ=

lid) ober weiblid) mit ben i^m frembartigften 9^affen, immer

fommt ein ^uht wieber gutage. Q^n bringt feine nod) fo ferne

S3erül)rung mit ber 9^eligion irgenb eineä ber gefitteten Golfer

in 58e§ie^ung; benn in SSal)r^eit Ijat er gar feine 9^eligion, fon=

bern nur ben ©tauben an gewiffe S5erf)eif3ungen feine» ©otteS,

bie fid) feineewegs, wie in jeber wal)ren 9^eligion, auf ein

auf3er§eitlid)eg Seben über biefeä fein realeS Seben I)inau§, fon=

bern auf eben biefe» gegenwältige üehtn auf ber (Srbe einzig

erftreden, auf weld)er feinem Stamme allerbingS bie §errfd)aft

über alle§ Sebenbe unb Seblofe §ugefid)ert bleibt, ©o braucht

ber ^ube Weber §u benfen nod) aud) ju fafcln, felbft nid)t ju

red)nen, benn bie fd)Wierigfte 9^ed)nung liegt in feinem, jeber
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Qbealität öeiftfjlofjeneii, ^nftinfte fehlerlos fid)er im 5Sorau§

fertig bor. (Sine tüunberbarc, imüerglei(i)(icf)e (5rfd)einung; ber

Vlaftifc&e ^ämon be§ 3?erfane§ ber D]cenfcf){)eit in triumpf)ieren'

ber (Sid}erf)eit, unb bagu beutfdjer Staatsbürger mofaifcfier

5!onieffion, ber Siebling liberoler ^ringen unb ®arant unjrer

3xei(^§ein^eit! —
%w^ be§ ]id) {)ier Ijerausftellenben, ganj unau§g(eid)bar

bünfenben 9tad)teile§, in n^eldiem bie beutfd)e 'iRa]\e {wenn

unr eine |oId)e nod) annefjmen füllten) gegen bie fübifdje fic^

befinbet, glaubten wix bennod), um bie je^ige SSetoegung §u

crflären, ha^» SSieberermadjen eine§ beutfdjen ,3nftinfte§ in un=

gefäljre S3ered)nung .^ie^en gu muffen. %a trir bon ber ^u^e^

rung eine§ reinen $Raffeninftinfte§ ab5ufef)en un§ genötigt fan=

ben, bürften trir bagegen öiellcid)t einem n)eit l)ö^eren triebe

nad)5uforfd)en un» geftatten, tücldjer, ha er bem f)eutigen 33olfe

bod) nur bunfel unb föaljnboll beiuufst fein !ann, föol)! guerft

nod) al§ 3ii[^i"'ft/ bennod) aber öon eblerer 3Ib!unft unb f)öf)e=

rem S^^^^f ^tn:)a al§ ®eift reiner 9Jcenfd)lid)!eit, bejeidjnet mer^

hcn müf3te.

i^om eigentlld)en ^Kosmopoliten, tnenn biefer in SBa^r^eit

überhaupt oorlianben ift, I)ätten föir un§ für bie Söfung beg

l)ier un§ befdjäftigenben Problems n)of)l menig §u erwarten.

Ö^ ift fein 5lleineg, bie 2öeltgefd)id}te gu burdjlaufen unb ^ier=

bei Siebe gum menfd}(id)en ©efd)Ied)te berva^xen gu njollen.

§ier fann einzig 'üq§' unjerftörbare ®efüf)l ber ^ermanbifdiaft

mit bem 5?olfe, bem n:)ir junädjft enttt)ad)fen finb, ergän^enb

eintreten, um ben burd) ben Überblid über ba§ gange gerriffenen

T^oben ^lieber an§ufnüpfen: Ijier mirft ha§, al§ toag loir un§

felbft füt)len; toir t)aben Mtleiben unb bemühen ung gu l)offen,

mie für haQ 2o3 ber eigenen ?5'^^"i^i^- S?aterlanb, 9Jcutter=

fpradje: mel)e bem um fie ^^criraiften! Unermef3lid)eg ©lud

aber, in feiner 93cutterfprad)e bie (2prad)e feiner Urüäter felbft

erfennen gu bürfen! Surd) foId)e Sprachen reid)t unfer ^-ü^len

unb (£rfd)ouen bi§ in ha^ Urmenfd)entum felbft l)inab; feine

SSefi^esgrenjen fd)!iefeen ba unfren 5{bel ein, unb n;eit über

bag gule^st ung zugefallene 5L^aterlanb, weit über bie 9Jcarfen

unfrer gefd)id)tüd}en SlenntniS unb ber burd) fie §u ertlärenben

äußeren öeftaltungen unfreS ^^eftel)eng, empfinben luir unä

ber fd)ö|3ferif(^en Urfd)önf)eit beg 9J(enfd)en berwanbt. Unb
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bteS ift uiifre beutfd)e 3prad)e, ha^^ einzige erf)t erhaltene (Sr6^

teil uni'rer 3.^Qter. f^ü^Ieu tütr unter bem Trude einer frem=

beit 3iöi(ifatiou un§ ben 5(tem öerge^en, unb un§ in |cf)tt)an*

fenbes Urteil über un§ felbft geraten, fo bürfen ttiir nur in bem
aiat)ren üäterlidien Soben unfrer Spradie nad) bereu SSurjel

graben, um fofort berut)igenben '3(ufid)(ui3 über un§, \a über

ba§ ma^rl^aft ?JcenjdiIid)e felbft 5U geminuen. Unb biefe 93Jög=

lid)feit [tetg nod) au§ bem Urbronnen unfrer eigenen 9?atur gu

fd)D).ifen, meldje u\w md)t mef)r alg eine S^afi'e, al» eine '*2(bart

ber itfenfdjtieit, Jonbern aU einen Urftamm ber ä"'cenid)^eit felbft

füllen. läf^t, fie erjog uns oon fe bie grofsen ÜJtänner unb geiftigen

.gelben, üon benen eö un§ nid)t ^u befümmern braudjt, ob bie

(Sd)ö|5fer frember oaterlofer 3iüiüfationen fie gu oerfte^en unb

gu fd)ö|en bermögen; roogegen mir imftanbe finb, üon hen

2aten unb ©oben unfrer i^orfaf)ren erfüllt, mit üarem öeifte

erfd)auenb, jene mieberum felbft rid)tig ju erfennen unb nad)

bem if)rem 3Serfe inroot)nenben ©eifte reiner 9Jlenfd)Iid)!eit

5U trürbigen. <Bo fragt unb forfd)t benn ber ec^te beutfd)e Qu»

fünft eben nur nad) biefem 5Hein=9?lenfd)Iid)en, unb burd) biefeS

j^orfcben allein fann er tjilfreid) fein, — bann aber nid)t blofj

fid) felbft, fonbern allem, nod) fo entfteüten, an fid) aber ^Reinem

unb (5d)tem.

SSem bürfte e§ nun entgegen, baf3 biefer eble Qnftinft, ba

er meber in feinem nationalen no(^ feinem religiög*fird)'lid)en

Seben fid) mat)rf)aftig ausjubrüden bermoc^te, unter ben f)ierau§

un§ gugejogenen Seiben bi§£)er nur fd)mad), unbeutüd), miJ3=

oerftänblid) unb ungureic^enb l^robuftio fid) erf)alten tonnte?

Ung bünft e§, baß er leiber in gar feiner ber ^arteten fid) funb^

gibt, meld)e, namentlich aud) gegenmärtig, bie ^Bewegungen

unfreg Jjolitifc^en, ober aud) geiftigen, nationalen SebenS ^u

leiten fid) anmaf3en; fd)on bie Benennungen, n)eld)e fie fid)

beilegen, fagen, baß fie nid)t beutfd)cr .^perfunft, fomit gewif3

aud) nid)t üom beutfd)en ^nft^nfte befeelt finb. SSaS „i?on*

ferbatiiDc", „Siberale" unb „5lonferöatio*£iberaIe", enblid)

„Xemofraten", „Sojialiften" ober ouc^ „(5o§iaI^2)emofraten"

ufm. gegenmärtig in ber 3it^S'^f^<^9^ t)eroorgebrad)t f)aben,

mu^ ung jiemlid) eitel erfd)einen, benn bag „(£rfenne=bid)=felbft"

mollte feine biefer ^arteten an fid) crprüfen, felbft nid)t bie

unbeutlid)fte, unb beö^olb einzig beutfd) fid) benennenbe „f3-ort=

SRidjarb aBagner, Sämtr. ®d)ri{ten. V.-A X. 18
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fd)ntt5"=$artei. 2Sir feigen ha einzig einem SSiberftreite bon

Qntereffen gu, beren Cbje!t ben Streitenben gemein unb eben

nic^t ebel i[t: offenbar ttiirb aber, roer für ba§ ^ntereffe felbft

om flärfften, b. ^. I)ier am rüctfidjtslofeften, organifiert ift, ben

^JreiS baüontragen. 93at unfrer gangen, toeit umfaffenben

Staats* unb 9lationaIö!onomie, fcf)eint e§, finb mir in einem

balb fc{)meicf)elnben, balb beängftigenben, enblicE) erbrüdenben

Sraume befangen: ou§ i^m gu ermadjen, brängt alles; aber ba^

@igentümlid)e be§ 2raume§ ift, baß, fo lange er ung umfängt,

n:)ir it)n für ba^S föir!Iid)e Seben Italien unb üor bem (ärn)ad)en

au§ it)m tüie üor bem Sobe un§ fträuben. 2:er Icfete ^öd)fte (2d)red

gibt bem auf ba§ äufserfte S3eängftigten enblic^ mof)! bie nötige

Äraft: er ermad)t, unb n^ag er für ha§ atlerrealfte I)ielt, toar ein

Sruggefpinnft be§ 2;ämon§ ber leibenben 932enfd)f)eit.

SSir, bie irir gu feiner aller jener Parteien gehören, fonbern

unfer §eil eingig in einem Grmadjen be§ DJIenfc^en gu feiner

einfadj-fjeiligen ^ürbe fud)en, muffen, oon bicfen Parteien al§

Unnü^e au5gefd)Ioffen, groar frimpatt}ifc^ felbft baüon beängftigt,

ben Spasmen bes 2räumenbcn bod) eben nur gufdjauen, ba aü

unfer 9Rufen bon i^m nid}t gehört derben fann. 60 f|3aren,

pflegen unb ftärfen mir benn unfre beften Slräfte, um bem not»

menbig enblid) bod) bon fid) felbft ßrmac^enben eine eble 2aht

bieten gu fönnen. 9h:r aber, mann ber ^ämon, ber fene Olafen*

ben im SSa^nfinne be§ ^arteifampfeS um fid) ert)ält, fein SSo

unb SSann gu feiner S3ergung unter un§ me^r aufgufinben ber*

mag, mirb e§ aud) — feinen ^uben met)r geben.

Uns Seutfdjen fönnte, gerabe au§ ber SSeranlaffung ber

gegenmärtigen, nur eben unter uns micberum benfbar gemefenen

S3emegung, biefe große Söfung e:^er als jeber anberen S'^ation

ermöglid)t fein, fobalb mir ot)ne (2d)eu, bi§ auf ba§ innerfte

3Jcarf unfres 58eftet)ens, bas „(5r!enne*bid}=felbft" burc^füfjrten.

Saß mir, bringen mir hiermit nur tief genug bor, nad) ber Über=

minbung aller falfd)cn <Sd)am, bie Ic^te Grfenntnig nid)t gu

fd)euen f)aben mürben, follte mit bem i8oranftef)enben bem
Sl^nungSboUen angebeutet fein.
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f)clbcntutn uttb G^nftcittum.

2Benn trir, nocf) bem ^^netrerben ber 5JJottrenbigfeit einer

JRegeneratioii berjelben, hen SD^öglirf)fciten ber 33ereblung ber

menf(i)Iid)en @ef(i)Ied^ter nad)ge^en, treffen irir faft nur auf

^emmniffe. <Suci)ten rüix if)ren SBcrfall ung au§ einem pf)t)fif(fien

^erberbe gu erüären, unb f)atten föir Wcrfür bie ebelften SSeifeu

aller Reiten ju Stufen, n:)elcf)c bie gegen bie urfprünglid)e ^flan=

^enna^rung eingetaufdjte aninioIifd)e S^Ja^rung alg ®runb ber

9lu§artung er!ennen ju muffen glaubten, fo luaren mix nottüenbig

auf bie Slnna^men einer beränberten ©runbfubftanj unfreö

Seibe§ geraten, unb Ratten au§ einem berberbten 58Iute auf bie

SSerberbnig ber Temperamente unb ber üon it)nen auSge^enben

moralifd)en Gigenfd)aftcn gefd)Ioffen.

©anj abfeitg biefer ©rflärung, unb mit üölliger Unbe==

adjtung ber 53erfucf)e, bie 2)egeneration ber menfd)Iid)en @e=

fdjled)ter bon biefer ©eite i^re§ S8efte^en§ I)er ju begrünben,

mieg einer ber geiftöollften 3J?änner unfrer 3cit biefen S?erfaU

allerbingg aud) aii^ einem ^ßerberbe be§ $8iute§ nac^, Iie§ f)ier^

bei bie beränbcrte 9^at)rung aber burd)au§ unbead)tet, unb leitete

i^n einzig öon ber 55ermifd)ung b:r ^Raffen I)cr, burd) meldie bie

ebelften berfelben me^r üerloren, a(§ bie unebleren gemannen.

"Jiag ungemein burd)gearbeitete S3ifb, meld)e§ Q3raf ©obineau.
bon biefem §ergange bes 3SerfaIIe§ ber menfd)Iid)en ©efd^Ied^ter

|

un§ m.it feinem 2Ber!e „Essai sur l'in^galit^ des races humai-l

nes" barbietet, fprid)t mit erfd)redenber Überjeugunggfraft

'

ju un§. 3Sir fönnen un§ ber 9(ner!ennung ber Df^ic^tigfeit beffen

nidjt bcrfd)(ieBen, baf3 bag menfc^Iid)e ©efdjlec^t au§ unau§=

g(eid)bar ungicid)cn 9^affen beftet)t, unb bafj bie ebelfte ber-

felben bie unebleren mof)l bct)crrfd}en, burd) 55ermifd)ung fie

aber fid) nidjt gleid), fonbern fic^ felbft nur unebler maä:)Q:n

fonnte. Sßo^I fönnte biefeg eine 35er^ältni§ bereit» genügen,

unfren SSerfall un§ gu erflären; felbft, ba'rj biefe ßrfenntnig

troftlog fei, bürfte unä nidit gegen fie berfd)Iießen: ift e» ber=

nünftig an5une^men, ba^ ber gewiffe Untergang unfre» ®rb=

töxpexv nur eine ^rage ber 3cit fei, fo tuerben mir unä motjl

18*
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aucf) baran gclt)öf)nen müjfen, ba?^ mcnyrfjlidie ©efu'^I einmal

nusfterbenb 511 rDijfen. 'Jagegen barf e§ fid) aber um eine auf5er

aller 3sit unb allem 5Haume licgenbe ^eftimmung {)anbeln, uub

bic fyrage, ob bie SBelt eine moraIijrf)e 33ebeutung i)abe, wollen

lüir f)ier bamit gu beantworten öerfuc^en, boß wir ung jelbft

äunö(^ft befragen, ob roir üief)ijd] ober göttlid) pgrunbe gelten

irollen.

hierbei loirb e^ mot]l gunäd)!'! barauj anfoinnien, bie bejon*

beren (Sigenfdjoften jener ebelften Öiaffe, burd) beren Sd)niäd)ung

fie fic^ unter bie uneblen S^aifen berlor, in genauere S3etrad)tung

gu §ie:^en. Mt je gröj^erer 2;eutlid)feit bie neuere Sßilienfd)aft

bie natürlid)e §erfunft ber nieberften äTcenfdjenrajfen bon ben

if]nen gunädjft oertoanbten tieriid)en (Gattungen gur billigenben

5lnfd)auung gebrad)t ^at, um befto fd)micriger bleibt e§ un6,

bie ^ibleitung ber jogenannten meifjen ^Ra^e au§ jener jdjmarjen

unb gelben ju erflärcn: felbft bie örflärung ber iüeif5cn g-arbe

erljält unjre ^^t)fioIogen nod) in Unübereinftimmung. ä"Öäf)renb

gelbe gtämme jid) jelbft al§ bon Slffen entftammt anjagen,

bielten bie Seiten jid) für oon ©öttern entjproffen unb jur

\-)errfd)aft eineiig berufen. Xaß mir gar feine öefc^id)te ber

9Jienfd)l)eit tjabeii mürben, menn es nic^t ^emegungen, (Srfolge

unb Sd)övfungen ber meif^en 9?affe gegeben :^ätte, ift un» bur^=

auö tlar gcmadjt morben, unb fönnen mir füglid) bie ;©eltge=

fd)id)tc aVj bas (Srgebni-^ ber S?ermifd}ung biefer nieif5en $Raffe

mit ben @efd)(ed)tern ber gelben unb fd)tt)ar5en anfeilen, roobci

biefe nieberen gerabe nur baburd) unb fottieit in bie ©efd)id}te

treten, als fie burd) jene Sßermifc^ung fid) öeränbern unb ber

meif^en 9iaffe fid) annbneln. Xer Serberb ber raei^en 9iaffe

leitet fid) nun au^ bem 03runbe f)er, baß fie, unöerg(eid)Iid) meni=

ger 5at)Iveid) an ^nbioibuen oI§ bie niebrigeren 9^affen, §ur 33er=

mifdiung mit biefen genötigt föar, mobei fie, ioie bereite bemerft,

burd) ben SSerluft if)rer 9^eint)eit met)r einbüf3te, al§ jene für bie

5.^ereblung i^res S3Iuteg geminnen !onnten.

£{]ne nun :^ier felbft auf eine nur ferne 33erüt)rung ber

mienblid) mannigfad)en Grgebniffe ber immer me{)r oermtttelten

Alcifdiuugen ftet§ neuer 5Ibarten ber alten Urraffen uns ein^u-

laffen, t)aben mir für unfren Qnjed nur bei ber reinften unb

ebelften berfelben gu öerroeilen, um it)re§ übermäd)tigen Unter-

fd)iebe§ bon hen geringeren inne gu merben. ^ft beim Überblid
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aller 9?affen bte (5inf)eit ber men](i)Ii(f)en ©attung unmöglidi

lu berfennen, unb bürfen tütr, tüa§ biefe ait^madit, im ebelften

(ginne al§ T^-ä^igfeit gu bettiuf5tem Seiben begeicfjnen, in biefev

'Jä^igfeit aber bie Einlage gut ^ö(i)[ten moraIifd)en (intiuicflung

erfaffen, fo fragen inir nun, luorin ber ^orsug ber tneifjen ^a\\c

gefudjt roerben !ann, föenn wir jie burd)au5 ^od) über bie an=

beren [teilen müjfen. dTdt i'djöner (Sid)crl)eit erfennt i()n @obi=
ne^u nid}t in einer aiBnafimsweifen Gntiuidlung ü)xei inoxa^

lifdien (5igenid)Qften i'elbft, fonbern in einem größeren Vorräte

ber ©runbeigentümlidjfeiten, meld)en jene entfliegen. S^iefe

f)ätten niir in ber f)eftigeren, mib babei parieren, Gmpfinblid)!eit'

be§ SSillenÄ, lüeldjer fid} in einer reidjen Crganifation funbgibt,

öerbunben mit bem f}ierfür nötigen fdjärferen ^ntellefte, 5U fudjen;

mobei e§ bann barauf anfommt, ob ber ^ntelleft burd) bie ein-

triebe be§ bebürfnisöollen äi3iüen§ jid) bi§ §u ber ^eüfidjtigteit

fteigert, bie fein eigenes Sid)t auf hcn SSillen gurüdmirft unö,

in biefem %a\k, burd) S3änbigung be§felben §um mDralijd)en

eintriebe tnirb; ba{)ingegen Übennältigung be§ 3ntellefte>5 burd)

ben blinb begeljrenben SBillcn für un§ bie niebrigere 'üflatm be=

§eid)net, weil mir l)ier bie aufreigenben Sebürfniffe nod) nidjt

al§ üom Sidjte be§ ^ntellefte» beleud)tete 3Jlot\t>e, fonbern aU
gemein finnlicbe eintriebe un§ erüären muffen. 2;aö Seiben, fo

l)eftig in biefen niebrigeren Staturen e^ fid) aud) funbgeben mag,

loirb bennod) im übermältigten ^ntellefte 3U einem Derl)ältni!ci=

mäßig nur fd)mad)eu ^emujstfein gelangen tonnen, wogegen
gerabe ein ftar!e§ SSemußtfein bon il)m hen Qntelleft ber t)ül)eren

92atur bis gum Sßiffen ber S3ebeutung ber SBelt fteigern fann.

2Bir nennen bie 9caturen, in meld)en biefer erl)abene 'ij^rojer,

burd) eine it)m entf|.ired)enbe 2at aB Jftunbgebung an uns fid)

boll§iel)t, §elbennaturen. —
eilö ertennbarften Stipus be§ .^elbentums bilbete bie l)elle-^

nifc^e Sage i^ren ,<?)erafle§ au», eirbeiten, roeldie i^m in ber

eibfid)t, it)n babei umtommen ju laffen, aufgegeben finb, Derrid)tet

er in ftolgem ©el)orfam unb befreit baburd) bie Söelt oon ben

graufamften plagen. Selten, unb mof)l faft nie, treffen mir

ben gelben anbers al» in einer Oom (2d)idfale i^m bereiteten

leibenben Stellung an: §erafle§ wirb oon ^exa au» Siferfud)t

auf feinen göttlid)en örgeuger öerfolgt unb in bienenber eib-=

^öngigfeit erbalten. Tddjt of)ne ^ered)tigung bürften mir in
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biefem §au:pt5uge eine S5e3ief)ung auf bie ©d)ule ber befd)tt)erbe=

bolien SIrbeiten erfennen, in tveldjei bie ebclften arifdjen (Stämme

unb ®efd)Ie(i)ter ^ur ©rö^e öon Halbgöttern etft)ud)fen: bie

!eine§tt)eg§ mübeften Himmel§[trid)e, au§ bcnen jie üoUfommen

gereift enblid) in bie ®efd)id)te treten, fönnen un§ über bie ©c^icE^^

fale i^rer ^erfunft füglid) 5tuf!Iärung geben, ^ier [teilt ficE) benn

üuä), oI§ f^ruct)t burrf) i)elbenmütige 5Irbeit befämpfter Seiben

imb Entbehrungen, jeneg ftol^e ©elbftbetru^tfein ein, burcf) tüeld^eS

biefe ©tämme im gangen SSerlaufe ber 3ßeltgefd}id)te öon aw'^

bereu 9J^enfd)enraffen ein für alle 3DlaIe fic^ unterfdjeiben, ©leic^

§era!le§ unb ©iegfrieb »ufsten fie fid) öon göttlid)er Stbfunft: un^

bent'bar mar if)nen ba§ Sügen, unb ein freier SJtann t)ie^ ber maf)r^

^aftige '^lann. S^ärgenbä treten biefe ©tommeSeigentümlid»*

feiten ber arifdjcn Stoffe mit beutlid)erer ©rfennbarfeit in ber

©efd)id)te auf^ atö bei ber 33erül)rung ber legten rein erhaltenen

germanifd)cn (^efd)Ied)ter mit ber berfallenben römifdjeu SSelt.

ipier mieberl}olt fid} gefd)id)tli(^ ber ©runb^ug i()rer ©tamm^elben:

fie bienen mit blutiger 2Irbeit ben Diömern, unb — berad)ten fie

alg unenblid) geringer benn fie, etma mie §era!Ie§ ben 6urt)ftt)eu§

Uerod)tet. 2)afe fie, gleid)fam meil e§ bie ©elegenl)eit fo ^erbei=

fül^rte, gu S3e^errfd)ern be§ grof5en Iateinifd}en ©emitenreid)eg

mürben, bürfte i^ren Untergang bereitet ^aben. S)ie Sugenb

ibe§
©toIgeS ift gart unb leibet feinen ^ompromi^, mie burd)

3SeTmifd)ung be§ S3Iute§: ot)ne biefe Sugenb fagt un§ aber

ibie germanifdje 9iaffe — nid)t§. S)enn biefer (itolj ift bie

©eele be§ SBa^rf)aftigen, be§ felbft im bienenben ^erf)äitniffe

freien. S)iefer fennt gmar feine ^5'i^rd)t, aber (5(}rfurd)t, —
eine Sugenb, bereu 9Jame felbft, feinem red)ten (Sinne nad), nur

ber (S:prad)e jener älteften arifd)en SSöIfer befannt ift; möt)renb

bie S^re felbft ben Inbegriff alleS perfönlidjen SBerte§ auSbrüdt,

bat)er fid) nidjt geben nod) and) empfangen lä^t, mie mir bieS

l)eut§utage in Übung gebradjt Ijühen, fonbern al§ g^i^Ö"^^

göttlidier §erfunft ben gelben felbft in fd)mad)öoUften Seiben

öon jeber ©dimacf) unberül^rt erhält. (So ergibt fid) au§ (Stolg

unb ©f)re bie ©itte, unter bereu @efe|>e nic^t ber Sefi^ ben

Wann, fonbern ber SO^iann ben SScfi^ abelt; ma§ mieberum barin

fid) ausbrüdt, ba| ein übermäßiger S3efi^ für fd)madjüon galt

unb begl)alb üon bem fd)nell üerteilt mürbe, bem er etma gu*

gefallen mar.
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58eim Überblttfe joI(i)er (Sigenfcf)aften unb au§ tf)nen ge==

floffener ßrgebniffe, tüte btefe fid) namentlid) in einer untter*-

brücf)Iid)en eblen Sitte funbgeben, ftnb föir, fobalb tnit nun

toieber btefe ©itte berfallen, unb jene Sigenfdjaften fid) i3er=

lieren feijen, iebenfallS beredjtigt, ben ©tninb ^iertion in einem

SSerberbe be§ 33Iute§ jener @efd)Ied)ter aufäufud)en, ha mx.

ben S^erfall unücrfennbar mit ber 9Sermifd)ung ber S^affen ein^

treten fe^en. ®iefe Satfad)e ^at ber ebenfo energtfdje als

geifltjolle S3erfaffer be§ oben angeführten 2Ber!e§ über bie Un^'

gleid)^eit ber menfd)Iid)en ^Raffen fo üoHftänbig ermittelt unb

bargeflellt, baf3 lüir unfre f^-reunbe nur barauf bcrtt)eifen !ön^

nen, um onneljmen gu bürfen, bafi, tüa§ trir je^t nod) an feite

^orftellung inüpfen n:>olIen, al§ nid)t oberflcäd}Iid) begrüitbet

angefe^en merbe. %üx unfre 2tbfid)t ift e§ nämlid) nun tt}id)=

tig, ben Reiben n3ieberum ha aufgufudjen, lüo er gegen bie Sßer=

berbniS feine§ «Stammes, feilte r Sitte, feiner &)xe, mit (Snt^

fe|en fid) oufrafft, um, burd) eine ujunberbare Umfet)r feinet

mifsleitetett äöiilenS, fid) im vt)eiligen alg göttlidjen §etben

wieberäufinben.

@§ toax ein n)id)tiger Quq ber d)riftlid)en Äird)e, ha^ nur

öolffommen gefunbe unb fräftige ^ttbitjibuen gu bem ©elübbe

gän5lid)er SBeltentfagung gugelaffen n)urben, jebe leibliche

Sd)möd)e ober gar S.^erftümmelung aber baju untüd)tig mad)te.

Offenbar burfte biefe» föelübbe nur aU au§ bem aller^elbeit-

mütigften ßntfdjluffe ^eröorgegaugeu angefet)en n)erben töw-

nen, unb n?er bagegen hierin „feige Selbftaufgebungen" — vok

bieg für^Iid) einmal ju tiernet)men loar, — erblidt, ber möge fid)

feiner Selbftbeibet)altung tapfer erfreuen, of)ne febod) n^eiter mit

2^ingen fid) gu befaffen, bie \i)n nid)t ange{)en. 2)ürfen toir

aud) oerfdjiebene 33eranlaffuitgen al§ S3ett)eggrünbe gu jener

OoIIftäitbigett Slbmenbung be§ SBiUen§ Oom 2then annehmen,

fo (^arafterifiert fid) biefe bod) immer ot§ I)öd)fte Energie be§

SBilletig felbft; n^ar e§ ber Stitblid, ba§ Stbbilb, ober bie 5^or-

ftellung be§ am Slreuge leibeitben ^eilanbeS, ftet§ fiel hierbei

bie Sßirfung eine§ allen ©igenföillen bejtringenben 9JcitIeibe§

mit ber be§ tiefften ßntfe^enS über bie (5igenfd)aft biefe§ bie

Sßelt geftaltenben Sßillen§ in ber SBeife §ufammen, ha'!^ biefer

in ^öd^fter Äraftäu^erung fid) gegen fic^ felbft tranbte, SBir

fe^en üon bann ab ben ^eiligen in ber ßrtragung öon Seiben
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unb (SeIbftai:fo|)ferung .für anbere ben ."pelben nod) ü6er=

bieten; fa[t unerfd)ütterlid)er aU ber ©tolj be§ ."pelben ift bie

^emut be§ ^eiligen, unb feine SBa'E)rI)aftig!eit mirb gm Wläi-

ttirerfreube.

^on tneldiem SBerte bürfte nun ha^ „^lut", ^bte Dualität

ber S^affe, für bie S3efäf)igung jur 5Iu§übung foId)e§ f)eiligen

§e(bentume5 fein? Offenbar ift bie letite, bie d)riftlid)e ."öeil^^

oerfünbigung, au§ bem <^d)o[ß ber ungemein mannigfaltigen

JRaffenOermifdiung t)erüorgegangen, weldje, Uon ber ßntftel)ung

ber d)albäifd}=afft}rifd)en 9?eid}e an, burd) 5ßermifd)ung föei^er

Stämme mit ber fdjmarjen 5Raffe ben ©runbd)ara!ter ber $BöIfer

beg fpäteren römifd)en 9?eid)e§ beftimmte. S^er ^erfaffer ber

uns üorliegenben großen Strbcit nennt biefen ßi)ara!ter, nad)

einem ber i^auptftämme ber bon 9^orboften ^er in bie offt)ri^

fd)en ßbenen eingemanberten 5^ölfer, ben femitifd)en, tueift fei=

nen umbitbenben Ginflufj auf öellenismuS unb $Homani§mu§ mit

gröfjter (5id}er{)eit nad), unb finbet il)n, feinen mefentlidjen S^Q^^^
nad), in ber fo ftd) nennenben „Iateinifd)en" 9^affe, burd) alle it)r

miberfal)renen neuen 5?ermifd)ungen ^inburd), fortert)aIten. XO'?

©igentum biefer fRaffe ift bie römifd)=!att)oIifd)e 5lird)e; if)re

(2d)u||5atrone finb bie 4'^eiligen, meld)e biefe Äird)e fanonifierte,

unb bereu SBert in unferen 5lugen baburd) nid)t üerminbert

merbeu fofl, baf^ mir fie enblid) nur nod) im und)riftlid)eu ^runfe

auSgeftellt bem 58oIfe §ur S^ereliruug üorgefü^rt fet)en. ©§ ift

uu§ unmöglid) gemorben, bem, burd) bie 3fli)i"^unbcrte fid) er=

ftredenben, unget)eureu i^erberbe ber femitifd)=(ateinifd)en 5lird)e

nod) maf)ri)afte .t>cilige, b. (). §elbenmärtl)rer ber SBai)rf)aftig!eit,

entlüad)feu ju fe^en; unb luenu mir t)on ber £ügeuf)aftig!eit

unfrer gangen 3it)iIifation auf ein üerberbteS 23Iut ber Sräger

berfelben fci)(ief3en mufsten, fo bürfte bie 5IunaI)me unö natjc

liegen, ba^ eben aud) ba§ 33Iut be§ ßt)riftentum§ üerberbt fei.

Unb melc^ee 33Iut märe biefeS? Slein onbereä als ba§ 931ut beg

(5rlöfer§ felbft, mie e§ einft in bie 9lbern feiner .^^elben fid) t)eiligenb

ergoffen I)atte.

^a§ S3Iut beö §eilanbe§, üon feinem Raupte, oug feinen

Sßunben am Äreuge flie^enb, — mer mollte frebelnb frogen,

ob e§ ber meinen, ober meld)er 9^affe fonft onge^örte? SSenn

mir e§ göttlid) nennen, fo bürfte feinem Cuelle al)nung§ooll

einjig in bem, mos mir al§ bie G^in!)eit ber menfd)lid)en ®Qt=
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tung au?mac^enb begeicfineten, ju nat)en fein, iiämlid^ in ber

y^äf)igfeit ^u beimtfstem Seibeii. 2)iefe fyäfiigfeit muffen lüir a\?-

bie le^te Stufe bctradjten, weldie bie 9?atur in ber auffteigenbcu

9Reif)e i^rer S3ilbungen crreidjto; nou Inci; au bringt fie feine

neuen, I}öl)eren 03attungen mcl}r t)eroor, benn in biefer, be§ be^

wußten £eiben§ fä£)igen (Gattung erreicfjt fie felbft i^re einjigc

7yreif)eit burd) ?IufI)ebung besS raftloS fid) felbft föiberftceitenben

2öiHen§. Ser unerforfcf)lid)e Urgrunb biefeS SBilleng, tt)ie er

in 3^it unb JRaum unmöglid] aufjuföeifen ift, föirb ung nur in

jener 9Iufl}ebung funb, wo er nl-5 Sollen ber Grlöfung gött(id)

erfd)eint. g'^i'^^^i^ ^^i" '^^n bem ^lute 'Oe§> fogenannten tt)ei^en

JRoffe bie 5ät)ig!eit be§ ben)uf3ten SeibenS in befonberem ©rabc

ju eigen, fo muffen luir je^t im 93Iute bes |)eilanbe§ ben ^n=^

begriff bes berufst toonenbcn Seibeng felbft erfennen, ba§ aU
güttIid)eÄ 91|itleiben burd) bie ganje menfd)(id}e ©attung, alg

Urquell berfelben, fid) ergiefst.

Sa§ lüir t)ier einzig mit ber 9}cöglid)feit eines \d)wex ber=

ftänblid)en unb Ieid)t mif5üerftänblid)en 5tu§brude§ berüt)ren,

bürfte fid) unter ber ^eleud)tung burd) bie @efd)id)te in einem

üertraulid)eren £id)te gen:)at)ren laffen. Söieweit burd) jene ge=

fteigerte §auptfät)igfeit, bie mir alä bie Gint)eit ber menfd)lid)en

©attung fonftatierenb Qnnal)men, bie beüor5ugtefte meif3e 5Raffe

fid) in ber mid)tigften 3(ngelegenl)eit ber SBelt ert)ob, fet)en mir

an il)ren 9ieIigionen. Sßolil mufs un§ bie bra^manifcfte 9^eli=

gion alö ftaunen§mürbigfte§ 3*^ugni§ für bie äl5eitfid)tigfeit, mie

bie fet)lerIofe .Horreitt)eit bes ökiftes jener guerft unei begeg^

nenben orifd)en ß3cfd)Ied)ter gelten, meld)e auf bem ©runbc

einer aUermefent)afteften Söelterfenntnis ein religiöfeg ©ebäube

auffü[)rten, bas mir, nad) fo üielen toufenb 3^^^'^'t unerfc^üt^

tert, bon oielen älliUionen 3.''^enfd)en ^eute nod) als jehe ®e=

iüo^nt)eit be§ Gebens, S^enfeng, SeibenS unb (Sterbeuy burd)=

bringenbes unb beftimmenbeg Sogma erf)alten fel)en. Sie batte

ben einzigen ?y^^Ier, baf] fie eine 9iaffenreligion mar: bie tief=

ften ©rflärungcn ber SBelt, bie er^abenften iöorfd)riften für

Säuterung unb ßrlöfung au§ il)r, merben i)eute nod) Don einer

ungeheuer gemifd)ten 33eüölferung ge(et)rt, geglaubt unb befolgt,

in mcld)er nid)t ein Qua, ma{)rer Sittlid)!eit anjutreffen ift. £)^ne

bei biefem 2(nblide gu oermeilen, nod) aud) felbft ben ©rünben

biefer (Srfdieinung näl)er nad)§uforfd)cn, gebenfcn mir nur beffen,
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ha^ e§ eine erobernbe unb unterjodfienbe fRü\\e tvar, rDeIc£)e, ben

QllerbingS unget)euren Slbftonb ber nieberen S^ajjen üon fid) er*

mefjenb, mit einer ^Religion gugleid) eine,.3iDiIil'ation grünbete,

burcf) beren beiberfeitige 2^urcf)bringung unb gegenfeitige Unter=

ftü^ung eine |)errj(i)aft gu begrünben tvax, föeld^e burdj rid)tige

2(bicf)ä^ung unb ©eltenbmacf)ung üorgefunbener natürlicher ®e=

gcbent)eiten auf feftefte 2)auer 6ered)net föor. Sine 9J?ei[ter*

fd}öpfung fonbergIeid)en: §errjd)er unb grauenüoll 23ebrüdte in

ein 23anb metap£)t)jii'd)er Übereinftimmung fold)ermai3en ber=

jrfjlingenb, ba^ eine 2Iuf(ef)nung ber 58ebrüdten unbenflic^ ge*

mad)t i[t; niie benn and) bie ftcittjergige SSefticgung be§ ^ubbt)a

gugunften ber menfd)lid)en ©attung on bem SBiberftanbe ber

[taiTen ^affenfraft ber nieii3en öerrfd)er fid) bredien mußte, um
al5 bieber abergläubige .<pei(§orbnung üon ber gelben 9?affe ju

neuer Gri'tarrung aufgenommen §u merben.

''äu^ meldjem 23lute follte nun ber @eniu§ ber 3}tenfd)f)eit,

ber immer bemufstooller leibenbe, ben §eilanb erftel)en laffen,

bo ba§ SSIut ber meifsen Siaffe offenbor üerblaBte unb erftante?

— gür bie Gntfte^ung be§ natürlid)en D}lenfd)en ftellt unfer

©d)opent)auer gelegentlid) eine .§t}potI)efe bon faft überjeu^

genber Ginbringlid)feit auf, inbem er auf bas p£)i5fifd)e @efe|

be§ 3tnn3ad)fen§ ber ilraft burd) S^omprefjion ^urüdgetjt, au§

toeldjem nac^ abnormen 8terbüd)!eit§p^afen ungemöt}nlid) ^äufig

erfolgenbe QiT-^i'^^nQ^S^&i-ii^ten erflärt njerbcn, gleid^fam al§ §er^

üorbringung ber gegen ben, ba^ gange ©efdjlcdjt bebro^enben

$8ernid)tungsbrud, fidj boppelt anftrengenben Sebensfraft; föag

imn unfren $t)i(ofopt)en ouf bie 5(nna{}me Einleitet, bo^ bie

aninwlifd)e ^robuftionsfraft, infolge eine§ beftimmten ®e*

fd)led)tern nod) eigenen 9}tangel§ il)rer Drganifation, burd) il)r

antagoniftifdje 5lräfte biy §ur S?ernid)tung bebrot)t, in einem

^aare gu fo abnormer Stnftrengung gefteigert n^orben fei, ba^

bem mütterlidjen (5d)o^e biefe^ 93ial nidjt nur ein tjö^er or*

ganijierte» ^nbiüibuum, fonbern in biefem eine neue ©pe^ieg

entfproffen tt)äre. Sag ^lut in ben Stbern be§ ßrlöferS bürfte

fo ber äufjerften 5lnftrengung be§ G-rlofung mollenben SSillenS

3ur SRettung be§ in feinen ebelften fftaffen erüegenben menfd)==

lid)en ©efc^Ied)te§, aB göttlid)e§ Sublimat ber ©attung felbft

entfloffen fein.

SGSoIIen Juir un§ Ijiermit al» an ber äu^erften ©renge einer
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gtt)i](i)en ^f)t}fi! unb D.llctapfitii'if icf)tDan!cnben Spehilation an^

gefommen betradjten unb tüoi]i bor bem SSeiterbefcfireiten btejeg

2öege§ f)üten, ber, namentlid) unter Einleitung be§ alten Sefta^

mente§, mandicn unfrer tüditigen ^öpfe §u ben törigften SIul*

bilbungen öerleitet t}at, fo rönnen n?tr bocf) ber foeben berührten

^t)pot^efe in betreff feines höhlte? nod) eine gweite, aücrrt)id)=

tigfte (£igentümlid)feit be§ SSerfes be§ (Sriöfer» entnet)men,

nömlid) biefen ber (5infad)t)eit feiner Sef)re, n?eld)e faft nur im

5ßeif|3iele beftonb. 2a-? in jener n^unberöollen ®eburt fid) fubU==

mierenbc S3Iut ber gangen leibenben ntenfd)(id)en G3attung tonnte

nid}t für ha^ ^ntereffe einer nod) fo bebor^ugten üiaffe fließen;

melmet)r fpenbet es fid) bem gangen menfd)Iid)eu @efd)Ied)te

gur ebelften Steinigung bon allen g-Iedcn feineg 33(ute§. £")ierau§

fliegt bann bie ert)abene ßinfad)I)eit ber reinen d)rift(id)en 'Sie^

ligion, wogegen g. 93. bie brat)nmnifd)e, meil fie bie Stniocnbung

ber Grlenntni5 ber SSelt auf bie S3efefligung ber öerrfdjaft einer

beborgugten $Raffe wax, fid) burd) ilünftlid)feit h'ii in bo-? Über=^

ma^ be§ gang 5lbfurben berlor. 3[Bäf)renb tun fomit ba§ ^lut

ebelfter 9\affen burd) i^crmifd)ung fid) berberben fe^en, bürfte

ben niebrigften Diaffen ber ©enu^ be§ SStute§ 5^lX ^^^ ^^ ^^

bem einzigen ed)ten «Satramente ber d)iiftlid)en 9ieIigion fl)m-

bolifd) bor fid) gcl)t, gu göttlid)fter Steinigung gebcif)en. 2^ie=

fee Sintibot toäre bemnad) bem S^erfaüe ber S^affen burd) it)re

;i^ermifd)ung entgegengeftellt, unb bielleid)t brad)te biefer Grb^

ball otmenbe» Seben nur ^erbor, um jener §eiI§orbnung gu

bienen.

S5er!ennen mir jebod) bas Ungef)euerlid)e ber 2tnna^me nid)t,

bie menfd)(id)e ©attung fei gur ßrreid)ung boller ö)teid)^eit

beftimmt, unb geftet)en mir e§ un§, ha]] mir biefe ©leidi^eit

un§ nur in einem abfd)rerfenben S3ilbe borftellen fönnen, mie

bie§ etwa ©obineau am <2d)Iuffe feine» 2ßer!e§ un§ borgu-

t)alten fid) genötigt fü^It. 2;iefe§ 93i(b iüirb jebod) erft baburdi

bollftänbig abftoßenb, baf3 n)ir nid)t anber§ al» burd) ben 2:unft

unfrer ^ultur unb^^i^llÜ^iiion e» gu erbliden für möglid) t)alten

muffen: biefe felbft nun a!§ bie eigentlid)e Sügengeburt be»

mißleiteten menfd)Iid)en ©efd)Ied)te§ rid)tig gu erfennen, ift ha-

gegen bie Stufgabe be§ ©eifteg ber 9Sat)rf)aftig!eit, ber un§ ber=

laffen t)at, feit mir ben Stbel unfre» SIute§ berloren unb bie

hiergegen burc^ ben maf)rt)aftigen SDMrtt)rergeift be» (Sfiriften*
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tum? un§ jugefüfirte Rettung im 2Bu[te ber .^irdienljerrfcfiaft

nl§ 50littel §ur Slned)tung in ber £üge oerraenbet fal}en. Silier^

bing§ gibt es ni(i)t5 Sroftlojere?, al§ bie menfd)Iid)en 03efd)Ied)=

ter ber qu§ if)rer mitteIo]ioti]d}en ^eimat nad) SSefteii geit)an=

berten Stämme fjeute gu muftern, unb gu finben, ba^ alle

3iöiIiiQtion unb Steligion fie nodi nidit bagu befäljigt ijat, fid) in

gemeinnü^lidier ^eije unb SInorbnung über bie gün[tig[ten

Älimate ber Grbe fo gu üerteilen, baf3 ber a(Icrgröf5te Seit

ber SSefdjiüerben unb 58erl)inberungen einer freien unb gefunben

(Sntmidelung friebfertiger ©emeinbejuftänbe, einfad) fdjon

burd) bie 5Iufgebung ber raut)en Cben, tveldje i^nen gro^en=

teils je|t feit fo lange gu 3JßoI)nfifeen bienen, tierfd)mäube. $ß5er

biefe bibbfidjtige Unbet)oIfen^eit unfre§ öffentlid)en G3eifte§

einzig ber ^ßerberbni^ unfrei SSluteg, — nid)t olleiu burd) ben

5IbfalI t)on ber natürlid)en menfd)Iid)en Sca^rung, fonbern na^

mentlid) aud) burd) begenerierenbe 3?ermifd)ung be? f)elbenl)aften

53(uteö ebelfter ^Raffen mit bem, gu ^anbel§!unbigen @efd)äft5=

füt)rern unfrer @efellfd}aft er.^ogener, el)emaliger DJIenfd)en^

freffer — jufdjreibt, mag geiuif? 9^ed)t t)aben, fobalb er nur

aud) bie S3ead)tung beffen nid)t übergef)t, ba^ feine mit nod) fo

t)oI)en Drbeu gefdjmürfte SSruft ha^ b(eid)e .^erg oerbeden fann,

beffen matter @d)Iag feine .<^erfunft aug einem, menu aud) ooll-

tommen ftamme§gemä^en, aber obne Siebe gefd)Ioffenen ß^e=

bunbe oerflagt.

SBoIIen irir bennod) DerfucQen, burd) alle I)ier angebeuteten

(£d)redniffe f)inburd) uns; einen ermutigenben 31u§blid auf bie

Qufunft bes menfd)iid)en ©efd)led)tey gu geminnen, fo ^t un§

nid)t» angelegentlid)er ein5unel)men, aB nod) Dort)anbcnen 5(n=

lagen unb auS^ if)rer S^ermertung ju fdjiiefsenben 9}tüglid)!eiteu

nac^3ugel)en, luobei mir ha^ eine feftjut)alten I)aben, baf^, mie

bie ^irffamfeit ber ebelften 9iaffe burd) i^re, im natürlid)en

Sinne burdiau» gered)tfertigte, 23et)errfd)ung unb 2(u5beutung

ber nieberen Siaffen, eine fd)Ied)tf)in unmoraIifd)e äBeltorbnung

begrünbet ijat, eine möglid)e Q3Ieid)t)eit aller, burd) il)re 3ier=

mifd)ung fid) ä^nlid) geworbener ^Haffen un^ gennf3 5unäd)ft nid)t

einer äftt)etifd)en SSeltorbnung 5ufüt)ren mürbe, biefe @leic^

beit bagegen einzig aber un§ baburd) benfbar ift, ha}^ fie fid)

auf ben (Seminn einer allgemeinen moralifdien Übereinftimmung

grünbet, mic bae ma^r{)aftige (Il)rii"tentum fie aulgubilben unc;
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berufen bünfcu mu^. ^afs nun aber an] bcr ©runblage einer

lua^rfiaftigen, nic()t „üernünftigen" (luie id) !ür§Iicf) von einem

^^I)iIoIogen fie genuin)'rf)t \at)), Moxalität eine tt)al)rf)aftige äftf)e=

tifd)e ihtnftblüte einjig gebeif)en fann, barüber gibt un» boi^

;^eben unb Seiben aller groiVn Xid)tcr unb Miinftler ber ^^er=

gangenl)cit belet)renben 3(ufjd}Iuf3.
—

Hub i)iermit auf unfrem iöoben angelangt, wollen toir unv

für U'eitereü ^efaffen mit bcm %igeregten fammeln.
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33fein lieber J^eunbl

3m riäcf)ften §crbft luerbeu e§ fünf ^afjre ^er fein, baß Sie

auf meine ^itte fid) mir aufopferungSiniKig jur (Seite [teilten,

um bei einem erneuten 5?eriud)e ber ©rünbung eine» ^atro=

nate§ für bie ^ra!tifd)e ^urdifü^rung meiner ^bee mir §u Reifen.

35>ir finb nun foföeit, nid)t ^wax bie Ictite Grreidjung be§ 3^2^^^/

fo bod) einen 3lbfd)Iuf3 unjrer 58emü(}ungen bafür in haS' 2Iuge

fajfen ^u foHcn.

S'^omentlid) :3f}rem Slutcil an biefen ^emü^ungen ift e§

gelungen, eine weitere Kenntnis t>on jener meiner ^bee ju ber*

breiten, al§ e§ mir bi§t)er, felbft burd) bie ^ßorfü^rung ber 58ül)*

neufeftfpiele öor fed)§ 3<^^^^"/ gelungen mar. ©erabe mit bem
^nnemerben biefer ?5ortfd)rittc f}atten inir un? jebod) audi

babon p überzeugen, hay^ mir auf bem eingefd)(agenen 53ege

ber 3Serbung bon Patronen nid)t ju unfrem näc^ften pra!tifd}en

3iele, ber GrmöglicJ^ung neuer S5üt)nenfcftfpiele, gelangen fonu^

ten. '2)er teilnel^menben Ungebulb meiner fvreunbe ^atte id)

enbüd) burd) ben diitfdjluf? ju begegnen, bie 2{uf|üf)rungen be§

„'il^arfifaC, um bieje bereite in biefem {^aijxe 1882 ju ermög=

Iid)en, pg(eid) bem allgemeinen ^ublifum, unter ben gemö^n=

Iid)en ^ebingungen ber ßwlaffung ^u öffent(id)en 3Iuffüf)rungen,

[tattfinben ju laffen. ^em bisherigen ^^atronatbcreine 1:)ahe id)

bemnad), praftifd) aufgefant, bie Scfd)affung ber SJüttel für

ben Eingriff einer Unternet)mung gu berbanfen, auf meld)e id),
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in ber S(nnal)mc einer weiteren SSeteiligung be§ größeren ^ubli=

htm?, gefaf)r(oS mid) einlaufen fonnte. 2^en neueften mir gu*

gefommenen S3erid)ten iiad), fdieint jebc ©efafir eine§ finan^

giellen 9[>cif3erioIge§ bereit^ befeitigt gu fein, ]o ba|3 gu erfjoffen

ftefjt, icf) würbe, nad) ber Ginlöfung meiner ^ßer^flidjtnngen

gegen ben ^atronatüerein, mid) in ben ©tanb gefegt je^en,

ielbftänbig bie begonnene Unternef)mung bamit fortgufefeen, hay,

\d} alljäbrüd), anf bem notgebrungen nun betretenen SBege brr

oollfonimenen Cffentlid)!eit berfelben, bie S3üt)nenfefti|3iele in

5ßat)reut^ wieberfjole.

3u biefen ä3iebert)otungen beftimme id) für "Oav näd)fte ein^

gig 3Iuffüf)rungen be§ S3ü^nenn)eit)feftfpieley „^arfifal", unb

e§ gefd)iet)t bie§ au^ einem äufeerlidjen wie einem innerlidjen

©runbe. Ser äuf^erlic^e beäifft bie Ginträglidjfeit foldier Stuf^

fü^rungen, fobalb biefe nirgenbS anber-3, aiv eingig nur unter

meiner 3Iuffid)t in ^atireut^, bem ^ubliium bargeboten werben,

ber innerlid)e ©runb, au§ weld)em jener äuf3erlid)e feibft eben

nur fid) beftimmt t}at, betrifft bagegen ben burd)au§ unterfd)ieb=

lid)en (itjaxalkx biefe§ mcine§ 2Serfe§, Wcld)cm id) bie S3enen=

nung eine§ ^übnenweit)feftft)iele§ gu geben mid) üeranlaf3t fanb.

hierüber t)aben @ic, mein fyreunb, in biefen unfren ^Blättern

fid) bereits fo rid)tig au§gefprod)en, baB id) bem nid)t§ weiter

^ingugufügen für nötig ^alte, al§ etwa ben Hinweis ouf bie ^er=

anlaffungen, weld^e ben „Üiing be§ 5'^ibelungen" bem ^öü^nen»-

feftfpielt)au§ in S3at)reutt) entführten, weld)en id) aber für hen

„^arfifal" jebe $8eftimmung meiner Gntfdilüffe fd)on baburd)

unmögüd) gemad)t gu l)aben glaube, baf5 id) mit feiner 2^id)tung

eine unfren D|?erntf)eatern mit 9^ed)t burd)au§ abgewanbt

bleiben follenbe (Spt)äre befd)ritt.

gn welcher S5?eife bie eingigen 2Iuffüf)rungen be§ „^orfifal"

in S3at)reutf) ben Hoffnungen bienen tonnen, weldie id) wo^l==

wollenben greunben erwedt i)abe, unb bie nun Don biefen forg=

lid) feftget)alten werben bürften, nämlid) bie .^Öffnungen auf

bie SSegrünbung einer „@d)ule", — wirb fid) au» bem (£I)a=

rafter biefer Stuffü^ruugen unb ber Umftänbe, unter benen fie

ftattfinben, Ieid)t ergeben. (5cf)on fefet fal) id) mid), ber im Saufe

eineg 93conatä beabfid)tigten üielen 2tnftrengungen wegen, Der=

anlafjt, namentlid) bie anftrengenbften Partien mel)rfad) ,^u bc=

fe|en, um fo iebenfallS ber Störung burd) möglid)e (Srtrontungen
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borgubeugen: e§ rcarb mir bie§ Ieid)t, ba tcf) bie 3uf<^92 jebeg

ber talentüollen 5lünftler, um bereu 93ätmirfung id) marb, gern

unb tüillig erhielt. 2^ie|er freunblid)e Um[tanb f)at e§ mir eiu=

gegeben, für \z%i imb in 3"^^"!^ bie 33at)reut^er 93üf)uenfeft=

fpiele iebcm mir befannt roerbenbeu begabten Sänger olg Übung§=

fdiule in bem üon mir begrünbeten Stile gu eröffnen, ma§ mir

im prattijdjen (Sinne jugleid) ben 3.^orteiI gen)ät)rt, burd} eine

bierfür getroffene Übereinfunft ben ftörenben IS-inluirfungen ber,

unter ben bcftel)enben 2^eateröert]ältniffen fet)r erf(ärlid)en eifer*

füditigcn 9?angftreitigfeiten ber Slünftler t)or§ubeugen. 2)er 5ßor^

äüglid)fte mirb fid) nämlid) fagen, baf?, roenn er ^eute 5urüd=

tritt, er bem für if)n eintretenben ©enoffen in jeber §infid)t ein

bilbenbeö unb förbernbe§ 58eif^iel gibt; üon ben ©eübteften

tt)irb ber meniger erfal^rene lernen, ja, a\\ ben Seiftungen be§

anberen fogar erfet)en, tüa§ §ur ^ßeröollfommnung ber allge^

meinen Slunftleiftung über:^aupt nod) fcblt. ^n biefem Sinne

mürbe id) bie beften Sänger jäl}rlid) ^u Übungen berufen, bie

it)nen ^auptiäd)üd} nur baburd) förberlid) fein tonnen, baf3 fie

fid) gegenfeitig felbft beobad)ten unb belet)ren; mogegen bie=

fenigen üon biefen Übungen üon felbft ou§gefd)Ioffen fein mür=

ben, it)eld)e in it)rer ©egenüberftellung eine ilränfung i^rer

af^angeSetjre erfe^en bürften, mic fie 2:t)eoterintenbanten

gegenüber gu einer nid)t ganj unbünlel^aften 9J?ajime gemor=

ben ift.

3d) t}alte nun gerabe alljät)r(id)c SBieberbolungen be§ „^ar=

fifal" für üorgüglid) geeignet, ber je^igen Slünftlergeneration

al§ Sd)ule für ben üon mir begrünbeten Stil ^u bienen, unb

biefe§ üieneid)t fdion au§ bem örunbe, med mit bem Stubium

besfelben ein nid)t bereits burd) üble 3Ingeniot)nt)eiten üerbor*

bener 33oben betreten mirb, roie bies bei meinen älteren SSerfen

ber %a\\ ift, bereu 5{uffüt)rung§mobu§ bereits ben 33ebürfniffen

unfrcr gemeinen Cpernroutine untermorfen marb. 9^d)t

o^ne ©rauen §u empfinben föunte ic^ fe^t nämlid) mid) nod)

ber 3(ufgabe gegenübergeftellt fet)en, meine älteren SBerf'e in

g(eid)er Seife, mie id) bieS für ben „^arfifal" beabfid)tige, lu

3riufterauffüt)rungen für unfre ^^[tfpiele üorjubereiten, meil id)

t)ierbei einer erfa^rungsgemäB frud)tIofen ^Inftrengung mid) ju

unteräiel)en '^ahm mürbe: bei ä^nlid)en 58emül)ungeu traf i^,

felift bei unfren beften Sängern, als entfd)ulbigung für bie
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unbegreiflid)eit SJJifsüerftänbmj'j'e, ja SSerge^en, auf bie 5Inttt)ort

metiieS reinen Joren: „^d) wufjtc cy md)t!" Xiei'eö Riffen

,5U begrünben, f)ierin bürfte unjrc „!2d)ule" befielen, üon toeldier

au§ bann erft auc^ meine ölteren 2Ber!e mit rid)tigem Erfolge

aufgenommen föerben I'önnten. i'i^ögen bie fiiergu SSemfeuen

iid) finben: iebenfally f'ann id) i()nen feine anbete 5In(eihing

geben, al? unfer ^^iU)neimieibfeftfpieI.

2Benn id) nun für alle bie 2eilne§mungeu, weldje un§

bi§ gut (Srmög(id)ung biefer ?J-eftfpieIe üeri)oIfen ^aben werben,

mit innigfter SBertfdiä^ung berfelben mid) banfbar ber^alte,

fefje idi anberfeit§ bod) aud) ten 3eitpunft gcfommen, meld)er

öie gegenfeitigen ^erpffid)tungen unfrer ^Bereinigung löft. @ie

felbft, mein g-reunb, f)aben gulc^t in unfren S3Iättern mit tiefem

ißerftänbni§ ber hierbei ju berüf)renben allerernftlidiften, 3ln^

liegen^eiten fid) au§gef^rod)en. ^XcuBten wir barauf t)erjid)ten,

bie Sli{öglid)feit ber g-ortbauer unfrer 58ü{)nenfeftfviele au» bem
i^eiTnögen eine» ^atronatfunbu» gu geir)ä[)rleiften, unb faf)en

mir unö genötigt, fofort bereits bie ^eifteuer be» aKgemeinen

*i|iubli!um5 in 5lnfprud) ^^u ne{)men, beffen SSeitrag nid)t mei}r

ber 35ermir!Iid}ung einer ^bee gilt, fonbern für einen Xt)eater*

pla^ ge5at)It mirb, fo ift, mie ©ie bie§ fet)r rid)tig erfanben, ba§

!öanb ber bi§f)erigen ^Bereinigung unfrer ^reunbe ju einer

nur nod) rein tt)eoretifd)en 23e§ief)ung gemorben. 3^ ^i^^^^ foI=

d)^n i)aben bereits unfre „S3ai}reutf)er S3Iätter" ^inübergeleitet,

nad^bem mir fie anfangs nur gu Mitteilungen über 'iien %oxU

gang unfrer Unternefjmungen, fomie mo^I aud) jur Ilärung

beS 33erftänbniffe§ berfelben beftimmt batten. ^a nun m feber

(SrtenntniS §meie§ gef)ört, nämlid) fgubjeft unb Dbfeft, unb für

unferen ©egenftanb als Objeft unfer Slunftraerf gefteüt mar, fo

mar eine 5lritif bes ^ublifumS, bem ba§' il^unftmer! üor^ufüfjren

mar, oB ha§' ©ubjefte» nic^t gu übergeijen. ^a, e§ mu^te un§

enbüd) eine öorgüglid) grünblid)e Unterfud)ung ber ©igenfd)af=

ten beS ^ublifum« nic^t minber gmedmöBig bunten, a(§ bem
grof^en ßant bie Slriti! ber menfd)üd)en Urteilgfraft erfd)ten,

a(§ er au§ biefer Slriti! erft rid)tige Sd)Iüffe auf bie JKealität

ober ^beaütät ber Seit al§ Dbjeft gu giefien fid) getrauen öer=

mod)te. 2)urd) bie ^f^ötigung ju einer ^-iti! beg ^ubüfumS,

ot)ne meld)e§ bie (Srifteng namentlid) eines bramatifd)en iluuft*

merfe§ gar nid)t 3U benUn ift, gerieten mir tion unfrem näd)ften

3iicf)arb Wagner, Sämtl. Schriften. V.-A. X. 19
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3tfecfe fd)einBar \o ineit ab, baj^ gelüijj autf) mir jd)Ou bor Iän=

ger eine gelüiffe 58ougig!eit baöor anfnm, lüir tiiödjteu bor un-

feren Patronen nidit me^r an ber rec!)ten ©teile [tet)en. 2Sa§

i}ierin unt)erf)ältni§mäf^i(^e§ lag, bürfte nun t)erf(i)ti)inben unb

gn einem burd)au§ beutlic£)en S?erl)ältni§ fid) ge[talten, fobalb

bie „$8at)reut^er ^Blätter" ii)rer erften engeren SSeftimnumg ent*

rttdt, unb offen ber il)nen nmt erroad)jenen, meiteren 23eftim=

nmng gugefü^rt werben. 9II§ §•^^^^^9^^'^^ i\c\n fonad) erföei^

terten 93ionot§fd)rift, beren Senbenj ©ie fürjlid) gcn^ijs red)t

jutreffenb bcgeidineten, tüerben ©ic §u bem ^ublifum etloa in

biefelbe Sage geraten, in weidjc id) für meine S^ü^nenfeftfpiele

nad) ber ßinlöfung meiner S3er|jflid)tungen gegen ben ^atronat==

oerein berfe^t fein ioerbe. SSielleid)t treffen ttiir beibe boburd)

auf ba§ x"id)tige, fd)on if eil e§ inüer ben obiDaltenben Umftän==

ben ha§> eingig möglid)e erfdjeint. ©ern merbe id), was id) an

SJcitteilungen aus ben bon mir bctreteixen ©ebieten ber ^xitif

be§ „©ubjefteg" nod) fdjulbe, an ©ie einzig gur freunblid)cn

3Sertt)enbung für bie „neuen $8at)reutt)er 331ätter" abliefern, unb

bieg bielleid}t bann mit meniger S3efangenf)eit, afö je^t, mo id)

nmndjen unfrer geneigten Patrone gegenüber oft tool)! ettua?

^u Jüeit auSfdjineifte. ^i^iiwcr^in aber muf} id) glauben, ba^

eben in ber ^riti! be§ $ublifum§ bie h)eitefte ^lusfdjtüeifung

aufmedenber unb beutlid^er mirfen bürfte, al§ — toobor irir

un§ I)üten muffen — gu enge Singtüängung in ba§, megen §u

nal)e liegenber S3e!anntfd)aft bamit, einfd)läfernbe fet)r®eft)ot)nte.

©teilen mir un§ immer auf bie SSergegfpi^e, um flore Überfid)t

unb tiefe (äinfid)t §u geminnen! 3Sor allem, fd)euen mir un§ bor

jebem S5e:^agen, felbft bei SSegetarierfoft! —

9)(it ben l)er3lidiften ©ruften

^^^alernio, 13. äMrg 1882. ?)^id}nrb ^i^agnev.
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©eel^rtefter §err unb f^reunb!

3^ucn öor allen, tueldjc für bie 58al)reut:^er ^bcc opfertüUüg

fpenbenb eintraten, glaube icf) midi üerp|Iid)tet, nod) näf)er oI§

bieg bor htrjer 32it in meinem offenen (5d)reiben an unfren

^reunb .'panS bon 2BoIjogen gefc^at), meine ©timmmig unb 5ln^

fic^ in betreff ber (3d)ute, ber (Sie jo gern fid) förberlidi ermeifen

möditeu, lunbjugeben. —
3u biefem ^tdzäe geftottc id) mir junädift ©ie nod)maI§

auf hzn SSeridit gu bermeifen, mit weldjem id) feiner 3e^t "^ic

crfte S'Jummer ber S3at)reutf)er SSIätter eröffnete. (^§ gefdiat)

bamal§ gu einer tra^rtjaften ßrleid}terung meines, burd) eine

ntir fclbft auferlegte übcrmäf5ige i^erpftidjtung bebrüdten ®e*

lüiffenS, baf3 id) bie äufjcriidie Unmöglid)feit be§ ß^if^ß^^'^s^om^

meng ber l^rojettierten, unb bon mir gen)iffermaf3en angebotenen

Sd)ule nad)tt)eifen mujjte. ®eftel)e id) QI)nen nun, bofj ic§ feit

ben rtiieberum berfloffenen fünf ^a^ren mit mir barüber einig

geiüorben bin, ba^, menn mir fe^t bie bamalS berlangten Sl^ittel

in reid)fter %üüe gu ©ebote gefteüt würben, id) bie ©rünbung
einer (Sd)ule burd)ou§ ablehnen mü^te. ^d) glaube nid)t met)r

an unfre 93^ufi!, unb meid)c it)r, mo fie mir begegnet, grunb=

19*
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fäpd) aus; unb foKto unfre« ^^reunbeS, be§ ©rafen &oh'neau,

'J^ioplje^e'mnQ,, ha'n in -^djn ^oljun (Suropa iioii Qfiatifdjen

.v)oi'ben überfd)nie]nmt unb unfere ganjc ^iwil^lt^tion iiebft

.«ultur jerftört föerben niöd)te, in (srfüHung ßeljeu, fo tüürbe

id) mit feinem Sluge guden, ba id) annet}meu bürfte, baß babei

bor dien Singen oud) unfer 93hifi!treiben sugiambe geljen

würbe.

Dft ijaht id) erflärt, t>ü}] id) bie 53cufif für ben rettenben

guten @eniu§ be§ beutjd)en ^olfeS t)ielte, unb e§ tvax mir mög=
lid), bies an ber 9ceubelcbung beS beutfd)en ©eifte« feit $8adi

bi§ ^eetbooen uad)5un:)eifen: fieserer mie t)ier gab auf feinem

anberen ©ebiete bie 33eftimmung beg beutfd)en äßefen§, bie

SBtrfung feines ©emütes« nadi auf5en, fid) funb; bie beutfd)e

d]lu]ü war eine beilige Emanation bea 'lOtenfdjengeiftee, unb

bämonifd) leibenbe göttlid)e Staturen maren i()re ^riefter. SBie

aber baö öoangeiium üerblaf^tc, feit baä Slreuj bee örlöfers auf

allen Straften al§ öanbelstüare feilgeboten marb, fo oerftummtc

ber @eniu5 ber beutfd)en 93cufif, feitbem fie com 3Jietm auf

bem SnierföeltÄmarftc Ijerumgcgerrt Jüirb, unb :profeffionifttfd)er

O^affenabern^i^ itiren ^-ortfdjritt feiert.

'änäj Sie, geehrter .§err unb ^^-reunb, bürften i)iermit nid)t§

neue§ bon mir t)ören, ba id) feit brei^ig ^a^i-'ßn in mannigfad)en

Stnnftfd)riften unb Stuffä^cn biefeg 2;t)ema bereits ttjol)! er=

id)öpfenb bel)anbelt I)abc. Überlebt möd)te nur fein, baf5 id) fo

lange unb üielfeitig e§ mir angelegen fein lief?, an bas S3eftet)enbc

anfnüpfenb, bie $öege nad)§utt)eifen, auf lueld)en bie üon mir

erfannte f)oI)e 93eftimmung ber beutfd)en DJlufif fe[tgel)alten

unb i^re SBerfe bor allem gepflegt werben follten. 3fm (Sd)Iuffe

meiner S)enffd)rtft über eine in 9Tcünd)en ^u errid)tenbe fönig=

lid)e 9Jhififfd)u(e burfte id) mir geftatten, alle meine hierfür au§=

vjefü^rten Strbeiten unb Drganifation5üorfd)Iäge auf3U5äI)Ien.

Xaf3 nid)t5 ^ieroon bead)tet unb §ur 3lu5fül)rung empfof)Ien

lourbe, geigt mir beutlid), bo^ man mid) nid)t l^iergu für

berufen |ielt.

Unb matirlic^, man l)atte 9iec^t. ^d) bin fein illufifer, unb

empfinbe bies fofort, menn nmn mir eine berühmte Slompofition

biefes ober jenes unfrer ie|t gefeierten 9JJeifter ber 9}^ufif oor=

fül)rt, unb id) eben bie 93Zufif baran gar nid)t gett)af)r werben

tann. Dffenbar l)anbelt e§ fid) l)ier um ein ®ebred)en, mit bem
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icf) bef)aftet bin, itnb tnelc^eS mid) unfähig madjt, an bem ^ort=

id)ritt untrer 9J^ujif teilgunetimen. 58ieIIeid)t :^ätte man nücf)

norf) al§ ^onferüator öerbrauc^en fönnen, benn, ba^ ic^ einige

^eet^oüenjcfie (5t)mp£)onien gut aufjufüljren üerftanb, l)atte man
mir loffen muffen. '^a^rfcf)einlid) (— id) fage 3f)nen bieg auf=

rid)ttg — ) würbe id), toenn man mir \e^t nod) eine (5d)ule ein=

rid)tete, auf biefe meine £iebling§tt)er!e mid) einzig befd)ränft

^aben, unb giüar rec^t eigentlid) im (Sinne eine§ ßrf)alter§, ober

aud) eines ^rebigerS, ber am (Snbe immer nod) nid)t» (iinbring=

Iid)ereg feiner öemeinbe üorfübren fann al§ bie ©oangelien.

)Jim mürben aud) biefe obftinat fonferüatorifd)en S3emüf}ungen

bei bem großen afiatifd)en Sturme, ber über un§ hereinbrechen

möd)te, nidjtg genügt I)aben, ha e§ t)ier ergeben föürbe, toie e§

ber Scadjraelt ber ^.^öifertoanberung erging, n}eld)er oon 8o;)t)o!{e§

unb 3(ifd)ljIo3 nur menige, bagegen bon GuriptbeS bie meiften

2;ragöbien ermatten würben; bemnad) unfrer 9^ad)melt gegen

ettra neun S3ra^m6fd)e (St)mpI)onien ^öd}ften5 gwei S3eett)ot)en*

fd)e übrig bleiben möd)ten; benn bie 3(bfd)reiber gingen immer
mit bem gortfdjritt.

9tud) felbft eine foId)e '^eeti)Oüen=SlonferüatoijteUung mürbe

mid) aber üon jefet an §u [tarf ermüben. Sifjt ift mir in bie

©iebengiger borangegangen, unb id) bin d)m bereite in ha§> (Sieben*

§igfte gefolgt; mit un§ beiben I)at man nichts anzufangen ge=

mui3t, unb g(üdlid)er mar id) a(g mein großer g-reunb, ber gu

gut ^labier fpielt, um nid)t bi§ an fein SebenSenbe aiS^ illabier*

let)rer geplagt gu werben, worin fid) wieberum eines ber popu=

lärften 9JiiBberftänbniffe unfrer äJ^ufifje^tjeit red)t naib au»=

brüdt. S(ud) (Sie, mein geehrter §err unb ^"i^eunb, werben mit

^^ren fo grof^^ergigen Söünfd)en fid) wof)I einzig barauf be*

fd)ränfen muffen, mid), fo lange bie§ get)en will, bie S3üf)nen=

feftfpiele in Sßal)reutt) übntüadjen ju wiffen; unb glauben (Sic

mir, baf3 bamit niir nid)t etwa eine müt)eIofe 9((ter§berforguug

zufällt. (Sie wiffen, in weld)er ^Ißeife id) bie bem ^ublifum gu

bietenben häufigeren S(ufflif)rungen bes „^ar-fifal" ^um Qmdc
ber SSefeftigung be§ meinen SSerfen nötigen ©tileS be§ S5or=

trageS unb ber S^arfteßung berwenben will, inbem id) allen mir

befannt werbenben bor5üglid)eren Talenten bie @elegenl)eit gebe,

unter meiner Einleitung an ben 33ü^nenfeftfüielen abwedjfelnb

fid) §u beteiligen. '»Jliif ben öiebanfen, mid) in biefer SBeife
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tiotf) nü^Iid) 3U begeigen, tuurbe itf) bur(^ bie ^enntni^na^me

ber au^erorbentlic^en SBilligfeit geleitet, bie mir gerabe bie be*

gabteften £ünfller entgegenbrad)ten. So mani^er beflagte fid),

nod) nid)t bagu gelangt gu fein, üon mir für bie S^arftellung

meiner „Partien" angeleitet 5U töerben, unb ben^arb fid) fomit

um bie @elegenf)eit §u foldjem Stiibium. SSenn id), biefem ent=

f^3red)enb, für bie beüorfte^enben 2luffül)rungen be§ „^arfifal"

mit einem fo oicigliebrigen Slünftlerperfonale auSgeftattet Sorben

bin, baf3 id) gugleid) aud) ber S3efürd)tung öon Störungen in ber

2IufeinanberfoIge ber angefünbigten SSorftellungen Oorgebeugt

ift, fo gemal)re id) bod) bereite aud) bie neuen ©d)tx)ierigt'eiten,

bie mir nid)t ettoa nur bur(^ meine ftar! bermel^rten ^emü^ungen
um bas met)rfad)e ©pegialftubium, fonbern namentlid) burd)

bie moraIifd)e S3ern:)irrung ber JRiDaUtäten t)icrbei ernjoc^fen

bürften. S3efonber5 feitbem man üon fran5öfifd)en unb italieni*

fd)en Sweatern t)er erfahren t)at, baf3 bort Stollen unb Partien

„freiert" werben, toirb ber Sßorgug foId}er Sd)öpferbetätigung

aud) bei uns nid)t gern aufgegeben. Man üermeint hierbei ben

ß^arafter einer Ü^oIIe ein für allemal gur 9?ad}a^mung in ber

2Iuffaffung feftgeftellt gu tjabeu, fobalb man ber erfte mar, ber

barin üor bem ^ublifum erfd)ien. Seiber !am e§ hierbei oft

meniger auf bie mirflidje 9fiidotig!eit ber Stuffajfung, al§ barauf

an, baf3 bie ??a(^folger fie für rid)tig t)ielten; benn baß er üon

biefen al» 3)(ufter betrad)tet unb nad)gea^mt rourbe, beftärfte ben

„ßreateur" in feinem ©lauben an feinen t)ö^eren SBert. 93^an=

d)ee Unl)eil enDud)§ ^ierau^;, namentlid) wenn hinter bem O^^üden

be§ 2Iutor§ !reiert tüurbe.

(Sd)eint e§ nun l^iergegen all ben gewogenen Mnftlern,

toeldje j;e|t ein fo fc^öner unb mic^ el)renber ßifer um mic^ üer=

fammeln wirb, üor allem nur barauf anjufommen, ber ridjtigften

3Iuffaffung m\h äßiebergebung ber üon mir gefteliten ^(ufgaben

burd) meine :perfönlid)e Einleitung fid) gu üerfid)ern, fo mag ic^

aüerbing§ t)offen, hafj id) bei biefer ©e(egent)eit nid)t nur auf

ben ©eift, fonbern aud) auf bie 9)loralität eines burd) 2t)eater=

intenbanten, unb namentlid) aud) burd) bau iri)eaterpubli!um,

über bie SSürbe feiner Sciftungeu §iemüd) unfidier gemad)ten

SünftlerftanbeÄ nid)t unüorteiII)aft einwirten fönnte. SSenig

werbe id) hierbei auf Unterftüfeung üon ou^en red)nen bürfen,

unb I)er^Ud) wünfd)e id), ba^ mein fonft mir fo gewogener
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l^reunb, ba§ beuti'rfie ^ublifum, midf) bteSmal nic^t of)ne §ilfe

lafjen möge.

SHefeä ^ublitutn, rDelrf)e§ jirf) nun öon neuem roieber ein-

mal §u entfc£)etben l}ahen tuirb, empfefjle icf) je^t meinen bi§=

t)erigen Patronen ju bejonbcrer Serürfjidjtigung. 93Zeinen leMen

gröfjcren llnternel)mungen mufste ftet» bie ©c^mierigteit be^

il)nen nötigen bebeutenben iloftenaufmanbe^ entgegenfte^en

:

follte nur, wer ^ur iöefcljaffung biefer Soften beigetrogen ^atte,

an unjren S^ü^nenjeftjpielen fid) erfreuen unb bilben tonnen,

fo — lüir muffen un§ bie» offen gefielen! — ruar unfer SSeri

Düu öoriitjerein jur Unfrurf)tbarfcit öerurteilt. ^a mir mm
ie^t burd) bie 9Zot ber Ie|ten Erfahrungen mieber bat)in ge=

brängt morben, bie ^-ortbauer ber S3üf)nenfeftfpiele burc^ Über*

loffung be§ 3i^l'^^uß^i"'^i^^^^^ ^^^ '^^^ reidjlic^ ga^Ienbe ^^ublifum

,5U berfud)en, unb merben bomnad), menn aud) fein Äamel burd)

ein ^f^abeiö^r unb fein 9^eid)er burd) ha-2> i^intmelstor ge^t, bodi

Dor^üglid) nur $Rei(^e in unfer 3:(}eater eingelaffen merben muffen,

fo ftellt es fid) mir nun als bie erfte unb allerroiditigfte Slufgabc

für ein neugubilbenbe» "»ßatronat bar, bie äRittel ju befd)affen,

um gän^Iid) freien 3utritt, fo nötigenfaüg bie S?often ber Üieife

unb bes fremben S{ufentf)alteg, foldien gu gewähren, benen mit

ber 2)ürftigfeit ha^^ Sos ber nteiften unb oft tüdjtigften unter

ÖierTuanien» ©ö^nen gugefalten ift.

2)iefe§ mic^tige sinliegen, morüber ^^tjnen bereit» äRit=

teilungen gugegangen finb, berüf)re id) I)ier im betreff ber Dr=

ganifation be§ neuen ^atronate§ nur anbeutenb, ha eine folc^e

Drganifation ganj felbftänbig, al» ein moralifd}er 5Ift bes ^;pub=

lifum» für i)a§> ^ublifum, fomit of)ne alle eigentüd)e ^^erü^=

rung mit ber Sätigfeit bes ißermaltungärates ber Sühnen-

feftfpiele in ha^i Seben treten müßte, menngleid) biefer jeber 3?tt

bemüfjt fein mürbe, ba§ ^^atronat nad) Straften unb ^J3cbürfniö

burd) ^'^cipläfee §u unterftü|en. S)en Eingriff biefer S^ereins--

bübung Q^nen, geehrter .§err unb f^reunb, als fo üorgüglid)

3(nteilne^meuben, an^eimftellenb, l^ätte id) für ^eute (Sie nur

nod) auf bie gro^e unb bebeutungsöolle SSirffamfeit Ijuv^u^

meifen, meld)e id) einem glüdlid)en ßrfolge ber $8emü£)ungen

jenes ^atroimtes 5ufpred)en gu bürfen glaube. SSar biefer

55erein bisher ber ^^atron be§ ^unftmerfes, fo mirb er nun ber

'^atron be§ ^ublifumS fein, baS an jenem fid) erfreuen unb
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bilben j'oll. §ier ift bie für unfren Qtveä beft erben!Iid)e (S(i)ule;

imb l^obeu tuir Ijierbei nod) gu Iel)ren, ba§ ^^ei^t — ju erflären,

unb ben tüeiten ^i^i^i^wt^'itjcing gu öerbeutlitfiert, in lüeldjem

mi uns burd} unfer Slunftwerf mit ferneft tjinreidjenben Slitltur=

gebanfen üerje^t glauben, fo foK eine reidjiidij't ge|3flegte 3sit=

fd)rtft, als enceitcrte 5'0i"tie|ung unfrer bisfjerigen „33a9reutt)er

SSlättei", in freiefter SSeije un§ f}ierfür b.e Söege offen erhalten,

5Riemanben foll aber 9!)üttenofig!eit tton ber äRögIid}!eit ber

lüirfungsoollften Scilna^nie an unfren SSeftrebungen unb Sei=

ftungen au§fd)Iief3en : \va§> je^t Iäd}erlid) unbe^ilfüd)e 9^eifeftipen=

bien für gefrönte ^rcisfompoiitionen u. bgl. gegen bie ^er=

|)flid)tung in 9^om ober ^aris f)öf)ere ©tubien §u öollenben,

gebanfenlos betuirfen loollen, loerben roir berftänbiger unb finn--

üoller gu bertidjten npiffen, föenn wir eine innige Seilna^me on

ber S3ilbung unfrer eigenen Slunft jebeni ^iergu S3efät)igten offen

ftellen. Unb fo loerben mir enblid) aud) in bem Sinne meinet

eigenen erf)abenen Söo^ltäterg Ijanbeln, ber tpieberum biefe§

dJlal, afö ^rotettor unfrer ^üt)nenfeftfpiele, burd) ^ulböollfte

unb reid)Iic^fte ^ilfegeiräl^rungen mid) erft in ben Staub fe^te,

fd)on in biefem ^atjxt mein Söer! aufgufütiren, loä^renb ör, um
ha§' 33ü^nen=aBeil}feftfpieI oon jeber möglidjen trübenben 9Jä=

fd)ung üöllig frei gu ert)alten, grof3mütig bem ^^unfd)e, auf feinem

eigenen §oftt)eater es mieberI)oIt gu fef)en, cntfagte.

33on bem Segen biefeö ©ebanfens erfüllt, fage id) 3^^^^^^/ Q^'

ebrter .^crr unb g-reunb, üor aikn unfren bi?t)erigen Patronen

meinen fiodjadjtungsüollen 2)anf uamentUd) and) bafür, ha^ ge=

rabe oon ^tjuen bie erufte ?cötigung gu biefem an Sie gerid)te=

ten offenen Sd)reiben mir auferlegt fein burfte.

Grgebenft:

$at)reutf), 16. ^m^^ 1882. ^Kidiarb ^Bagner.
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2Benn unfre f)eutigen £ir(i)triet(}fefte f}auptfnd)lic^ biird) öie

f)ierbei abgel}alteuen, nad) ifinen ftd) benenneuben, fogenaunten

„Äirmeöfdjtnäufe" beliebt unb au3iel)enb geblieben finb, ]o glaubte

id) ha§> mt}[tifd) bebeutjame 2iebe§maf)i meiner ©ralgritter

bem l)enttgen D|)ern|3ublifum nid)t anber» üorfü'^ren 511 bürfen,

ali3 Jücnn id) bos S3übnenfeftfbiell)au5 bieSmal jur ^arftellung

cineö folc^en erhabenen ^organgeg bejonbeit^ gemeint mir

bad)te. g'Ji^^s" bieran fonüertierte 3"ben, öon benen mir

duiftlidierjeits berjid^ert tümhc, ha\] fie bie uubulbfamfteu Sta=

tbolifen abgäben, oorgeb(id)eu 5In[tov;, fo I)atte ic^ mid) ha-

gegen allen benen nid)t n:)eiter bierüber :,n erflären, tueld^e im
'Sommer biejeg ^a^re? gur 5Iuffül)rung meines SSerteg fid)

um mid) üerfammelten. SSer mit rid)tigem (Sinne unb ^lide

ben 4^ergang alles beffen, mas n)äl)renb jener beiben ITionatc

in hen JKäumen biefe§ ^ü^nenfe[tfpiell)aufe§ fid) gutrug, bem
SI)arafter ber I)ierin fi(^ geltenb mad)enbeu probuttiöen tote

re^ebtiben Sätigfeit gemä^ §u erfaffen öermod)te, fonute biei;

nid)t anbers al§ mit ber SSirfung einer SBei:^e beäeid)nen,

meldte, oI)nc irgenb eine SBeijung, frei über alle§ fid) ergoß. @e=

übte 2:i)eaterleiter fingen mid) nad) ber, bi« für ha^ geriugftc

®rforberni5 jebenfalB auf ha^ genauefte organifierteu, 9?e=

gierungsgemalt, melcf)e bie fo erftaunlid) fid)ere 9(u§fül)rung

aller f;^enifd)en, mufifalifd)eu mie bramatifc^en 5ßorgängc auf.
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über, unter, Ijinter unb bor ber SSüfine leitete; tüorauf id) gut=

gelaunt ern:)ibern tonnte, bafs bieä bte 2inard)ie leifte, inbem

ein jeber täte, roaS er njolle, nänilid) bo§ 9^i(f)tic;e. ©entif;

mar es fo: ein jeber öerftanb ba§ ©anje unb ben ^mtä ber

crftrebten SSirfung be§ @an§en. Steiner glaubte fid) gu oiel

pgemutet, niemanb gu n^enig \iä) geboten, ^ebem n^ar baS

©elingen n:)ic[)tiger als ber Beifall, n}eld)en in ber gemofinten mi^^

bräucl)ü(^en SBeije üom ^^ublifum entgegenzunehmen alg [törenb

eradjtet würbe, tüäl)renb bie anbauernbe 2;eiluat)me ber un^

gu^ie^enben ©äfte ate ^^i^ö^^i^ für bie ü?id)tig!eit unfrer 2tn=

na^me üon bem tüoijien SSerte unfrer Seiftungen uns erfreute,

(grmübung tonnten tüir nic^t; öon bem (äinbrncfe eineS faft be=

ftänbig trüben unb regnerifdien SSetterS auf unfre Stitnmung

erilärte ein jeber fofort fid) befreit, fobalb er im S3üf)nenbaufe

an bas Sßerf ging, ^-idjlte fid) ber Urtjeber aller ber i1KU)en,

bie er feinen freunbUd)en Slunftgenoffen übertragen t)atte, oft oon

ber S^orfteKung einer unauSbleiblid) bünfenben ©imübung be=

fd)ioert, fo benaf)m i^m fdjnell bie mit fubclnber Saune gegebene

^erfidjerung ber beiterften ÜUiftigfeit aficr febe brürfenbe (Smi)=

finbung.

9?angftreitig!eiten tonnten unmöglich ba auffommen, Joo

fed)§ ©ängerinnen fogenannter erfter g-äd)er bie unbenannten

5-üt)rerinnen ber 33(umenmäbd)en Äling§or§ übernommen
Ijatten, gu n)eld)en fi(^ ioieberum Sängerinnen ailer 3"äd)er mit

freubigfter SSiUigfeit üermenben ließen. @emi§, — ^ätte e§

in aöal)rt)eit erft eines ^eifpieles für bie 2^arfteller ber erften

Partien beburft, fo toäre i^nen biefes üon bem !ünftlerifd)en

©inmute ber Seiftungen jener 3ouberbiumenii'äbd)en gegeben

iDorben. SSon it)nen mürbe mir §unäd)ft aud) eine ber n)id)tig=

ften 5Inforberungen erfüllt, meldie id) ^ur erften örunblage

be§ lidjtigen (Gelingens iljres S^orn-ages mad)en mufste: ber

öom Dperngefange unfrer 32it ben Sängern ber heutigen

X^eater gu eigen geworbene leibenfd)aftlid)e Slf^ent, burd) mel=

d)en jebe meIobifd)e Sinie unterfd)ieb§lo§ burd)brod)en §u tuer=

ben :pflegt, follte liier burd)au§ nid)t mel)r fid) öerneljmen laffen.

©ogleid} marb id) öon unferen Tvrcunbinnen oerftanbcn, unb

alSbalb gemann il)r S5orti'ag ber fd)meid)elnben SBeifen bas

finblid) 9iaiüe, meld)em, mie es anberfeits burd) einen unüer==

gleid)Iid)en So^Uaut rübrte, ein aufrei^enbes ©lement finnlic^er
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33erfü^i'ung, trie e» bon getuiffeu (Seiten oI§ tiom S^ompomften

oertücnbet üorau^gefe^t tnurbe, gän^IicE) fern abliegen blieb, ^ä)

glaube nid)t, bajä ein öfjnlidjer Qanbti be§ anmutigj't mäbcf)en=

f)aften burci) ©efang nnb ^^arftellung, trie er in ber betreffenben

©jene beg „^ariifal" Don unfren !ünft(erifct)en fyreunbinnen au§=

geübt n)urbe, je fon[t wo \d]on §ur SSirfung tarn.

Sßaö t)ier al§ ß^^^^^^^ rcirtte, nun aß 2Seit)e bie ganjc 3Iuf=

iüf)rung be§ SSü^nenjeftfi-neles burd)bringcn ju laffen, tuurbe

im Verlaufe ber Übungen unb S5or[teIIungen gur angelegent'

lid)[ten ©orge aller, unb tt5elcf)en ungenjoljnten ©tilanforbe^

rungen l^ierbei ^u genügen tvat, n)irb balb erjirf)tUct), toenn ha?'

ftarf Seibenid)aftlid)e, jRau^e, \a Söilbe, roaö in einzelnen %ti'

len be§ Tramal §unt 3(u§brud tommen foHte, feinem n)at)ren

&}axa.Uex nad) fid) nid)t öerleugnen burfte. SSeId)e fd)mierige

3Iufgabe ben Sorftellern ber §auptperfonen ber .^anblung "oa^

burd) geftellt mai, Ieud)tete un§ immer mef)r ein. SSor altem

lüar f)ier auf gröfste 2)eutlid)feit, unb gmar gunädjft ber <Bpxaä)e,

ju galten: eine IeiDenfd)aftlid)e ^t)rafe niuf5 öerroirrenb unb

fann abftoi3enb mirfen, n)enn it)r logifdjer @et}alt unerfafjt

bleibt; um biefen bon uns müt)eIo§ aufnebmen ju taffen, mu^
aber bie fleinfte ^artüel ber 2öortreif)e fofort beutlid) üerftan*

ben merben tonnen: eine fallengelaffene 5ßorf(^Iag=, eine tier=

fd)Iudte (&nh^, eine öemaditäffigte SSerbinbung^filbe gerftört

fogicid) biefe nötige 5ßerftänblid)!cit. 2;iefe felbe SSernad)Iäffi=

gung trägt fic^ aber unmittelbar aud) auf bie 9JieIobie über, in

melcf)er burd) ha? Sßerfdjminben ber mufifalifdjen ^artüeln nur

oereinselte ^ttgcnte übrig bleiben, tveldje, fe leibenfd)aftlid)er bie

''^t)rafe ift, fd}Iic[3lid) als bIoJ3e @timmaufftöf3e öcrnebmbar mer*

ben, Don beren fonberbarer, ja Iäd)erlid)er Sirtung mir einen

beutlid)en (iinbrud erf)alten, menn fie au§ einiger Entfernung

5U uns bringen, wo bann öon ben üerbinbenben ^artifeln gar

nid)ts mef)r oernommen mirb. Sßenn in biefem Sinne fd)on

bei bem ©tubium ber ^fäbelungenftüde üor fedjä ^at)ren brin=

genb em|3fo^len morben mar, ben „Üeinen" 9^oten üor ben

„großen" i>en S^^orgug gu geben, fo gefd)af) bieg um fener '2)eut==

lid)feit millen, of)ne tveläjt 2)rama mie 9?lufi!, iRebe mie Wlelohie,

gleid^ unüerftänblid) bleiben, unb biefe bagegen bem triüialen

•b|3eraffe!te aufgeo|)fert merbeu, burd) beffen Stnmenbung auf

meine bramatifd)? 93teIobie eben bie .^onfufion im Urteile un=
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i'erer mufüalifdien fogenannten „öffentlitfien 3}leinung" i)erbor^

gerufen roirb, bie mv auf feinem onbeten Sföege aufflären fönnen

nl§ burdf) jene oon mir fo unerläj^Iid) berlaugte 2)eutli(i)!eit.

§ieräu gehört aber gänglidieS Slufgeben be§ burd) bie gerügte 53ür=

trag§tüeife geförberten falfd)en 51ffe!te§.

S^a» alles Tla]] überfdjreitenbc ©ewaltforne in ben 2tu§^

brüdien fcf)mer§lid)[ter Seibenfd)oft, ba^ ja bem tieftragifd)en

Stoffe tüie gu feiner ©ntlaftung naturgemäf; 3uget)örig ift, fonn

nur bann feine erfdjütternbe Sßirfung f)erüorbringen, wenn hm
Don it)m überfd)rittene Waf^ eben burdjföeg al§ ®efe^ ber ge=

fiit)It)or(en Stunbgebung einge{)aiten ift. ^iefeS 3}iaf3 bünfte unS

itun am fid)erften burd) 5{u5übung einer weifen ©parfamteit

in ber ^ertuenbung be§ 2ttems, wie ber plaftifdjen ^Bewegung,

feftgeljalten ju werben. SSir mufjten bei unfren Übungen ber

unbeI)olfenften SSergeubung, äunäd)ft bes ?item§, bereu wir un§

nteiftenö im D^jerngefange fd^ulbig gemad)t t)aben, inue werben,

fobalb wir bagegen fd)neU ertannten, tüaS: ein eingiger wot)I öer=

teilter 9Üem gu leifteu üermodjte, um einer ganzen Sonrei^e,

inbem er itjxen 3ufammenf)ang waf)rt, if)ren ridjtigen nielobifdjen,

wie logifdjen 8iiui ^u geben ober §u belaffen. (3d)on allein burd)

weife (£-inI)altung unb 3Serteilung ber traft be§ 'i>ltem§ fa^en

wir e§ un§, wie gan§ natürlid), erleid}tert, hen gewöl)nlid) tiefer

gelegten, üon mir fogenonnten „deinen" S^^oten, al§ widjtigen

33erbinbungyportiteln ber 9?ebc wie ber 5ötelobie, i^r 9^ed)t Wiber=

fal)reu §u laffen, weil wir auf bem oon felbft fid) I)erauöt)eben=

ben ^öljeren 2one einer imnü^en 31temüerfd)wenbung un§ ent=

Ijalten mußten, um be^ 53orteiIe§ ber Sinigung ber ganjen ^Ijrafe

uemxöge ber gleidjen 9^efpiratiou un§ bewufjt ju bleiben. (So

gelang es uns, lange melobifdje Sinicn unburd)brod)en einju*

tjalten, obgleid) in il)nen bie empfinbungsüoKften Slfgente in

mannigfaltigfter ^-ärbung wedjfelten. — wofür id) bie längere

iSrjöljlung £unbrl)§ üom ©d)idfale §er§eleibe§ im gweiten

^^uf§uge, fowie bie S3efd)reibung beg g^orfreitagSgauberS burd)

©urnemauä im brüten ^uf^uge al§ berebte S3eifpiele unfren

3uf)örern §urüdrufe.

^n genauem 3ufflwment)ange mit bem burd) weife <S^3ar=

famteit bei ber 91u§nü|ung be§ 5.(tem§ gewonneneu Sßorteile

ber Wirffamen 5?erftönblid)feit ber bramatifd)en 9}2elobie, er-

fannten wir bie 92ötigung ^ur S^erobelung ber plaftifd)en 58e=



^gg 93üt)ucn>Dei^feftipicI in 93at)reutt) 1882. 301

»oegunc^eu burd) gelt>tffenl)aftefte ^Mßigung berfelben. ^ene, bi§^

l)cr im gemeinen Dpern[ttle uon bcr 9JJe(obie faft einzig Ijerau^?--

gehobenen 9{ffel:'t]d)reic, maren immer aud) üon gemaltjamen

'3Irmbemcgungeu begleitet getüefen, meldjer bie 2)ar[tencr burd)

@emö{)imng fic^ mit fold) regelmäßiger 'J3ieber!el)r bebienten, bar,

fie jebe 33ebeutung oerloren mib bem unbefangenen 3ufd)aucr

ben föinbnid eine? Iädierlid)en iJIutonratenj'pieteg madjen mufi^

ten. ®cmiJ3 borf einer bramatifdien ^arfteltung, namentlid) menn

iie burd) bie Wu]\i in hav ^ereid) be§ ibealen $att)o§ erf)oben

ift, bie fonbentionelle öeba^rung unfrer gefenfd^aftlidjen 2Bof)I-

gejogenbeit fremb jein: I)ier gilt es nid}t me{)r bem ?(nftanbe,

ionbern ber SInmut einer erhabenen S'Jatürlidjfeit. 5Bon bem

blofsen (Spiele ber ©efid)tsmienen fid) entjd)eibenbe SBirfung gu

üerjpred)en, fiebt ber heutige bramatifd)e Sarfteller burd) bie in

unfrem %i)tatn nötig geiüorbene oft große Sntfernung üom

3ufd}auer fid) bef)inbert, unb bie gegen ba§ b(eid)enbe Sid}t ber

Sü^nenbeleud)tung ^u öilfe gerufene ^erftellung einer fünfllidien

©ejiditsmasfe erlaubt it)ni meiftens nur bie SSirfung be§ £t)a=

ra!ter§ berfelben, nid)t aber einer S3ett}egung ber oerborgenen

inneren feelifd)en Äröfte in ^ered)nung ^u Rieben. §ieryür tritt

nun eben im mufüalifdjen 5)rama ber alle» Derbeutlid)enbe unb

unmittelbar rebenbe Sluöbrud bes f)armonifd)en 2onfpiele§ mit

einer ungleid) fid)ereren unb überjeugenberen SSirfung ein, al§ fie

bem bloßen DJümüer gu ©ebote ftel)en fann, unb bie oon un§ ^u^

üor in S5etrad)t genommene, t3erftänblid)ft öorgetragene bra=

matifd)e 93lelobie mirlt beutlidjer unb ebler al§ bie [tu=

biertefte D^ebe be» gefc^idteften ?3^ienenfpieler§, fobalb fie gerabe

oon ben, biefem einzig f)ilfreid)en 5lunftmitteln, om menigften

beeinträd)tig mirb.

2)agegen fd)eint nun ber 8önger, mef)r al§ ber SKimüer,

ouf bie |)Iaftif(^en ^emegungen be§ ^öipei^ fclbft, namentlidi

ber fo gefüt)l5berebten SIrme angemiefen §u fein: in ber 3tn=

menbung biefer Ratten mir uns aber immer an ba§felbe @efe|i

§u l)alten, welches bie ftärferen ^f§ente ber 5)J?eIobie mit ben

^artifeln berfelben in Sin^eit erf)ielt. SSo mir un§ im Opern*

affe!te gemöl)nt Ratten, mit beiben, meitaug gebreiteten Strmen,

mie um §ilfe rufenb un§ §u gebaren, burften mir finben, baf]

eine I)albe Gr^ebung eine§ 2(rme§, ja eine d)aro!teriftifd)e ^e=

megung ber .spanb, be§ £opfe§, oolltommen genügte, um ber
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irgenblüie gefteigertcn Gin|ifinbung nadj auJ3en SSicfitiofeit §u

geben, bo biefe (£-in|)iinbung in if)rcr mäd)ttg[ten SSetrcgung

burd) ftarfe Äunbgebung crft bonn tüai}r!)aft erfdiütternb n^irft,

tuenn fie nun, niie aii5 Icingcr S?er^altung mit ^caturgcmalt

I)erbDrbrid}t.

SSenn has ©el^en nnb Stellen für ©änger, ipeldjc gunädift

ber Überföinbung ber oft bebeutenben (2d)n)ierig!eiten il)rer rein

niuji!alifd)en Slufgabc i^re angeftrengtefte 2(ufmer!fam!eit guju^

raenben i)aben, gemeini)in einer unüberlegten Slueübung ber

OfJoutine überloffen bleibt, fo erfonnten niir bagegen balb, bon

weldiem ergiebigen ßrfofgc eine tüeife 9(norbnung be§ (Sd)rei-

tens unb Steljens für bie (5rl)ebung unfrer bramatifd)en Sar=

ftellung über ha^ gett)öf)nUd)e Dpernfpiel fei. Sar ba^ eigent*

lid)e .^auptftüd ber älteren £:pex bie monoIogifd)e SIrie, unb

t)atte ber Sänger, föie er bie§ faft nid)t anber§ fonnte, fid) ge=

tüö^nt, biefe bem ^ublifum geroiffemiaHen in ba§ Gkfid)t ab^

f^ufingen, fo mar au§ biefer fdjeinbaren 9?ötigung gugleid) bie

Stnnabme ermadjfen, ha]^ aud) bei Duetten, Ser^etten, ja ganj

maffent)aften fogenannten ©nfembleftüden, jebes feinen ^art

in ber gleid)en Stellung in ben gufdiauerraum l^inein gum
beften gu geben l)ahe. 2a hierbei ba^ Scf)reiten üöllig ou§ge=

fdjioffen tvax, geriet bagegen bie Stonbeföegung gu ber faft un=

ausgefegten §Intt)enbung, beren g-el)lerl}aftig!eit, jo Säd)erlid)--

feit, mir eben inne genjorben. ^ft nun Ijiergegen im mirflid)en

mufi!alifd)en 2)rama ber Sialog, mit allen feinen ßrmeite=

i-ungen, jur eingigen @runblage alles bramatifd)en Sebens er*

I)oben, unb I^at bat)er ber Sänger nie mef)r bem ^^ublifum, fon=

bern nur feinem ©egenrebner etföas gu fagen, fo muf5ten

n3ir finben, hafj bie ühüd^e Sf^ebeneinanbcrftellung eine§ buet*

tierenben ^aare§ bem leibenfdjaftlidjcn ©efpräd)e gueinanber

alle SBa!)rIieit bena{)m: benn bie 3^iaIogifierenben f)atten ent=

Weber it)re bem anberen geltenben Sieben n)ieber in ha^ offene

^ublifunt I)inau§ gu fagen, ober fie n^aren gu einer $rofiIfteI=^

lung genötigt, meld)e fie gur öälfte bem 3ufd)auer entgog unb

bie Seutlid}!eit ber 9^ebe, me ber Slftion, beeinträd)tigte. Um
in biefe |)einlid)e Dfcebeneinanberftellung SOtannigfaltigfeit gu

bringen, geriet mon geroö^nlid) auf ben Sinfall, fie baburd)

gu öarrieren, boJ3, mäljrenb eines Drd)eftergtt)ifd)2nfpiele§, bie

beiben Sänger einanber üorbei über bie Söü^ne gingen, unb
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bie (Seiten, auf benen \k jitbor aufgeftellt toaven, unter fidi

iiertau|cf)ten. iniergegen ergab \\d) un? auc^ ber Seb^aftigteil

be§ 2)iaIoge5 )elb[t ber 5medEmä|5igfte äBed)f:I ber ©tellungen, ba

mir gcfunben :^atten, bafs bie erregteren 91!§ente bes (5d)Iujjee

einer ^t)ra[e ober fRebe §u einer ^eiüegung bes @änger§ t)cr=

anlasten, treldie it)n nur um etiua einen Sdiritt nad) Porn gu

fü{)ren I)atte, um itin, gleidiforn ben anberen errt)artung§t)oll

fifierenb, mit balbem 9iüden bem ^ublifum gugeroenbet eine

Steltung net)mer. ju lafien, meldje it)n bem ©egenrebner nun

im boKen @cfid)te geigte, fobalb biefer gum beginn feiner 6nt=

gegnung etma um einen ®d)ritt prüdtrat, lüomit er in bie

Stellung gelangte, o^ne üom ^ublifum abgemanbt §u fein, feine

$Rebe bod) nur an ben ©egner ju rid^ten, ber feitmärtg, aber

öor itim ftanb.

3m gleidien unb äf)nlid)en Sinne bennod)ten mir eine nie

gän^lid) ftodenbe f^enifdje Bewegung, burd) 5?orgänge, lüie fie

einem ^Xrama einzig bie it}m ^ufommenbe ^ßebeutung als ma^r-

baftige .'panblung mal)ren, in feffeinber Sebenbigfeit §u erhalten,

mogu ba§ feierlid) ernftefte. mie ba§ onmutig ,<peiterfte uns

mcd)felnbe ^^eranlaffung boten.

S;iefe fdjönen ßrfolgc, loaren fie an unb für fid) nur burd)

bie befonbere 33egabung aller .^ünftler gu geminnen, mürben

jebod) unmöglid) burd) bie t)ier befprod)enen ted)nifd)en 2Inorb=

nungen unb Übereinfünfte aWein gu erreid)en gemefen fein, menn

nid)t üon jeber Seite I)er ba§ f5enifd)^mufi!alifd)e (älement mit

gleid)er 25^ir!famfeit fid} beteiügt t)ätte. Qm betreff ber ©jene

im meiteften Sinne mar guoörberft bie richtige .^erftellung ber

Sloftüme unb ber 2^e!orationen unfrer Sorgfalt ant)eimgegeben.

§ier mu^te öiel erfunben merben, ma§ benfenigen nid)t nötig

bünfte, meld)e burc^ gefc^idte ^ufammenfteHung aller bisher in

ber Dper al§ mirffam erfunbenen. ßffefte bem S^erlangen nad)

imtert)a(tenbem '^mni gu cntfpredjen fid) gemöfjnt baben. So==

balb e§ fidi um bie (Srfinbung eine^ Stoftümes ber ^ölumenjau*

bermäbd)en .^lingsorg f)anbelte, trafen mir hierfür nur auf ^or==

lagen a\iv SSallett ober ä)k§!erabe: namentlid) bie fe^t fo be^

liebten .<pofma§!enfefte Ratten unfre talentüollften ^ünftler §u

einer gemiffen fonöentionellen Üppigfeit im Slrrangement bon

2rad)ten berfüt)rt, beren $8ermenbung gu unfrem S'^^cd^, ber

nur im Sinne einer ibealen 5f?atürlid)feit gu erreid)en mar, fid)
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burrfjauö untaugfid) ertüte?. ^iefe .S^oftüme inuHten in Üfier^

oin[tinimung mit bem ^Qubergarten ÄIing§o^5 felbfl erfunbeii

irerbeu, unb nad) bieleii 3.^erfitd)eu mußte e§ uns erft geglüdt

erjd}einen, be§ rid)tigen iV'otiüey für biefe, ber realen ßrfa^rung

unauffinbbare S3Iumenmäd)tigteit un§ §u üerficEjern, meldie uns

bie ßrfdieinung lebenber meiblid)er SBejen ermöglid)en jollte,

bie biefer gaubergeroaltigen Tsioxa mieberum roie natürlid) ent^

>üad)i'en gu fein fd)ienen. 3}cit äiucien jener ^Iumenfeld)e, meld)c

in üp):)iger ©röfje ben ©arten fd)müdten, i)atten mir hax> @e=

iDonb be§ 3Qu.bermäb(^en§ t)ergefterit, bas nun, golt e§ feinen

(5d)mud 5U ooKenben, nur eine bcr buntbaufdiigen Blumen, föie

fie rings f)er jerftreut anzutreffen roarcn, in finbifd)er §aft fidi

auf ben ilopf gu ftülpen I)atte, um uns, febcr Cpernbailettfon*

üention üergeffenb, a(§ ba§ gu genügen, mag f)ier einzig bar*

geftellt merben follte.

Saren mir burdiaus befliffen, bem ibealen ©ralstcmpel

bie {)öd)fte feierlidie 'Jöürbc ,su geben, unb tonnten mir 'üas,

'-ßorbilb I)ierfür nur hen ebelften ^enfmätern ber d)rift(id)en

^-öaufunft entnet)men, fo lag es un§ mieberum baran, bie '$rad)t

biefe§ ©eljäufe» eineg gött(id)ften §eiligtume§ feinesmeges auf

bie Sradjt ber ©ralSritter felbft übertragen §u miffen: eine eble

!Iofterritterüd)e t5infad)beit beficibete bie ©eftalten mit maleri*

fcf)er ^eierlic^feit, bod) menfd)tid) anmutenb. 2ie ^ebeutung

be§ £önig§ biefer ^Ritterfc^aft fud)ten mir in bem urfprünglid)en

Sinne be§ 3Sorte§ „Slönig", alg be§ ©auptes be§ @efd)Ied)te§,

meId)eS i)ier ha§> gur ^ut be§ ©rales au^ermä^Ite mar: burd)

nid)t§ ^atte er fid) bon htn anberen ^Rittern ^u unterfd)eiben,

als burd) bie mt)ftifd)e Ü3id)tig!eit ber ibm allein Dorbet)aItenen

erhabenen ^ii^^^^ion, fomie burd) fein meitf)in uuDerftanbenes

Seiben.

^ür bag Seid)enbegängnis beg Urfönigs Siturel t)atte man
un§ einen :pomp^aften Satafalf, mit barüber tion ^od) f)erab

f)ängenber fd)mar§er Samtbraperie, oorgefc^Iagen, bie Seid)e

felbft aber in foftbarem ^runfgemanbe mit Ärone unb Stab,

ungefät)r fo mie un§ öfter fd)on ber Äönig oon S^ule bei feinem

(e|ten Srunfe borgeftellt morben mar. Sßir überlieBen biefen

granbiofen ßffeft einer gufünftigen Dpex, unb üerblieben bei

unfrem burd)gef)enb5 eingebaltenem ^rinjipe einer meibeoollen

@infod)f)eit.
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S^htr in einem fünfte Rotten ton für biefe§ ^JiM ein be==

müf)enbe§ S^Qt^fiönbrnS ju madjen. Surcf) eine uns noc^ un=

erflärlicE) gebliebene SSerre(i)nung war öon bem ^odjbegabtcn

?3canne, bem ic^ aucf) bie gange f3enijd)e (Sinri(i)tung he^i

„^arfifal", tuie bereits üorbem ber 9^be(ungenftüde, oerbantte,

unb ber nun nod) oor ber SJoHenbung feineä SSerfeg burd) einen

pIö|Ud)en Sob un§ entrijjen raorben, bie 3^it^Qii^^ '^^^ ^or=

fü^rung ber jogenonnten SSanbelbeforationen im erften unb

britten Slufguge über bie §äl|te geringer ongefd)Iagen, alä jie

im Qntereffe ber bramatifd)en ö^nblung öorgefd)rieben njar.

^n biefem ^nterejje ^atte bie ^^orüberfü^rung einer ttjanbeln*

hen ©jene burc^auS nid)t al§, menn aud) nod) jo fünftferijd)

auägefüfjrter, beforatib=maIerifd)er Gffeft gu ttiirfen, fonbern

unter ber @inn)irfung ber bie 35ernianblung begleitenben Tlnixt,

lollten ttiir, wie in träumerifdjer (fntrüdung, eben nur unmerf^

lief) bie „pfablojen" Söege jur ©ral^burg geleitet merben, loo^

mit äugleid) bie fagen^afte Unauffinbbarfeit berfelben für Un=

berufene in ha§' ©ebiet ber bramatifd)en SSorftellung gegogen

mar. (J§ ermies fid), als mir ben Übelftanb entbedten, §u fpät

bafür, ben ^iergu erforberlid)en, ungemein fompligierten "^Jltd^a^

ni§mu§ bat)in abguänbern, baß ber ^leforationSgug um bie ^älftc

öerfürgt morben märe; für biefe§ Wal mußte id) mic^ bagu üer^

fielen, ha^ Drdjeftergmifi^enf^jiel nid)t nur boll mieberf)oIen,

fonbern aud) nod) im 3eitmaBe begfelben bef)nenbe ^ögerungen

eintreten gu (äffen: bie peinlidje SSirfung t)ierbon em:pfanben mx
gmar alle, bennoc^ mar baS un» üorgefü£)rte beforatiöe 9JiaIer=

mer! felbft fo oorjüglid) gelungen, ha% ber öon it)m gefeffelte

3ufd)auer bei ber ^Beurteilung bes 5?organgeg felbft ein Singe

gubrüden gu muffen glaubte. Sßenn mir aber fogleid) alle er=

fannten, haf^ für ben britten 'ätt ber ©efa^r einer üblen 2Bir!ung

beSfelben 55organges, menngleid) er in gang anberer SBeife unb

beforatiö faft nod) anmutenber a(§ für ben erften Stufgug üon

Un ^ünftlern ausgeführt mar, ba ^ier ebenfallg feine JRebuftion

eintreten fonnte, burd) üöllige 2fu§Iaffung öorgubeugen fei, fo

gemannen mir f)ierbei eine fd)öne SSeranlaffung bie SSirfung ber

3Beif)e gu bemunbern, meld)e alle 2:eilnef)mer an unfrem ^unft=

merfe burd)brungen ^atte: bie f)od)begabten liebenSmürbigen

Mnftler felbft, meld)e biefe ^eforationen, bie ben größten

Sd)mud jeber anbeten tf)eatralifc^en 9luffnl)rung abgegeben

Si-^avb 28agner, Sämtl. S^riften. V.-A. X. 20
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t)Qben Würben, ou§gefü^rt {)atten, fttmmten, o{)ne irgenb toelc^^e

.vtränfung §u empfinbeu, ben 9Inorbnungen bei, nad) trelc^en bie§^

mol bieje groeite jogenonnte SSanbelbeforation gänäüd} ungebraurfit

gelaffen unb bofür bQ§ fjemjciie 93ilb eine ^üt lang burd) ben

'-8üt)nenöort)ang üerbedt rourbe, unb übernahmen e§ bagegen gern

unb willig für bie 9(uffüf)rungen beg näd)i'ten Qa^reS bie erfte

SBanbelbeforation auf bie §älfte gu rebujieren, bie gweite aber

berart umzuarbeiten, baf3 wir, of)ne burd) einen anf)altenben

$Sed)feI ber ©jenerie ermübet unb gerftreut gu werben, bennodi

ber Unterbred)ung ber ©jene burc^ ©cfilief^ung be§ 33üf)nenbor=

liangeg nid)t bebürfen follten.

9luf bem f)ier ?iule|t berührten ©ebiete ber „fjenifdien

Dramaturgie", wie id) e§ benennen möd)te, für oüe meine %u
gaben unb 2Bünfd)e auf ba§ ^i^'^iöft^ üerftanben ^u werben,

war ba§ gro^e ölüd, weldie? mir burd) bie Q^O^i^^^uJ^S ^^^'

üortreffIid)en @o^ne§ be§ fo fc^mergüd) fd)neU mir entriffenen

^reunbes, bem id) faft au§jd)Iie^lidi bie ^erftellung unfrei

S3üf)nenfe[tfpielraume§ unb feiner f^enifdjen (Sinrid)tung ber=

banle, §uteil warb, .^n i^^^^ Sßirffamfeit biefe§ jungen DJJanne?

fpracf) fid) bie ungemeine (Srfa()rung feine§ ^ßaters mit einem fo

beutlid)en S3ewu^tfein üon bem ibealen Qwede aller burc^ biefe

örfa^rung gewonnenen ted)nifd)en Slenntniffe unb pra!tifd)en

®efc^idlid)!eiten ou6, ha\^ id) nun wünfd)en mödjte, auf bem
©ebiete ber eigentiid)en mufi!alifd)cn ^Dramaturgie felbft bem
@Ieid)cn gu begegnen, bem id) bereinft mein müf)et)oU bi§f)er

allein tierwaltetei 9Imt übertragen fönnte. Stuf biefem ©ebiete

ift leiber alle§ nod) fo neu unb burd) weit ausgebreitete üble

Stoutine aU für meinen Qwcd braud^bar §u fold)er Un!enntlid)=

feit üerbedt, ba^ Erfahrungen, wie wir fie biesmal gemein^

fd)aftlid) burd) ha^ ©tubium bes „^arfifai" mad)ten, nur ber

SBirfung be§ 2(ufatmen§ au§ SSuft unb eines Slufleud)ten§ au§

'Xunfelt)eit gleichen fonnten. öier war es je^t eben nod) nid)t

bie ßrfa^rung, weld)e un§ gu einem fd)nellen SBerftänbniffe

Derl)elfen fonnte, fonbern bie S3egeifteiiing — bie SBei^e! —
trat fd)ö^ferifd) für ben ©ewinn eines forglid) ge:pflegten S5e=

wu^tfeinS bom $Rid)tigen ein. Dies geigte fid) namentlich im

T^ortgange ber wieberf)olten 5luffül)rungen, beren ^^orjüglid)--

feit nid)t, wie bie§ im SJ^erlaufe ber gewöi)nlid)en £^eaterauf=

füf)rungen ber f^oll ift, burd) ©rfaltung bor erften SfÖärme fid)
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Qbf(f)tüäd)tc, fonberii beutlicf) ertennbar äuna^im. ^te in ben

f5enifd)'mu[ifalifcf)en 53orgäugeu, burfte bie§ namentlich oud)

in ber fo entfd)eibenb tt)id)tigen, rein muji!alijc£)en äTcitmirhmg

be§ Drd)efter§ tt)a^rgenommen merben, SBaren bort mir in=

telligente unb ergebene ^^unbe in oufo^fernbfter SSeife burd)

SHenftleiftungen, irie fie fonft nur untergeorbneteren Slngeftellten

übergeben finb, ^um fc^önen ©elingen bef)ilflid), \o geigte e§ fic^

i)ier, iDeId)er SSereblung ber Einlagen für 3oi^tjinn unb ©e=

fül)l§fd)ön^eit ber 35ortrag beutjc^er Drd)e)'termufi!er fät)ig ift,

wenn biefe ber ungleid) n)ed)fe(nben SSerwenbung if)rer %ai)ig,'

feiten anf)altenb fid) enthoben füljlen, um bei ber Söfung f)ö^erer

Slufgoben tteriueilen gu fönnen, an benen jie fon[t nur t)aftig

borübergetrieben tüerben. Sßon ber glüd(id)en 5lfuftif feiner

^lufftellung im ghjedmä^igften S8erl)ältniffe gur beut(id)en <So^

norität ber ©efamtföirfung mit ben (Sängern ber ©jene ge=

tragen, erreid)te unfer Drd)efter eine (Sdjön^eit unb ©eiftigfeit

be§ SSortrage§, hjeld)e üon jebem 5(nf)örer unfrer 5Iuffüf)rungen

auf ba§ fd)mer5lid)fte bermifst n^erben, fobalb er in ben |Drun!en=

ben D^erntt)eatern unfrer ©ro^ftäbte tüieber ber 3Sir!ung ber

ro^en SInorbnungen für bie bort gett)öi)nte Drd)efterbertt»enbung

fid) auggefeM fü^It.

Somit tonnten it»ir un§, aud) burd) bie öinn)ir!ungen ber

un§ umfd)IieBenben afuftifd)en wie optifd)en ?Itmofpt)äre auf

unfer ganjeS (5m^finbung§bermögcn, mie ber getno^nten Seit

entrüdt füt)Ien, unb ha^ ^Beföufstfein ^^ierbon trat beutlid) in ber

bangen 93^a{}nung an bie $KüdfeI]r in eben biefe SSelt gutage.

33erbanfte ja aud) ber „^arfifal" fetbft nur ber ?^Iud)t bor ber=

felben feine öntfte^ung unb SluSbilbung! SSer fann ein Seben

lang mit offenen ©innen unb freiem ^ergen in biefe SSelt be§

burd) 2ug, Srug unb .§eud)elei organifierten unb Icgalifierteu

9}brbe§ unb Staubeg bliden, o^ne gujeiten mit fd)auberboI(em

@!el fid) bon it)r abmenben gu muffen? SSo:t)in trifft bann fein

33Iid? ©ar oft mo^l in bie 2iefe be§ 2obe§. 2)em anber§ ^e^

rufenen unb t)ierfür burd) ha^^ ©diidfal 5Jbgefonberten erfd)eint

bann aber mo^I ha^^ ma^r^aftigi'te kbbilb ber 5ßclt fetbft afö

Sriöfung meiSfagenbe 9}laf)nung i^rer innerften ©eele. Über

biefem ma^rtraum^aften Slbbilbe bie ttiir!Iid)e SSelt be§ Sruge«

felbft bergeffen gu bürfen, bün!t bann ber So^n für bie leiben*

bolle 3Ba^r^oftigfeit, mit rttcld)er fie ehtn a\§ jammerboH bon

20*
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iftm erfannt tüorben mar. durfte er mm bei ber ^(uSbilbimß

jerteg 9Ib6ilbe§ felbft uiiebcr mit ÜÜQt unb ^Betrug fid) t)elfen

föimen? ^t)i alle, meine ^^euube, erfanntet, bafj bie§ unmög=
lid) fei, mib bie Sßaf)r^aftig!eit be§ SSorbilbes, ba§ er eud) §m'

Tcadjbiibuug barbot, mar es eben, maS aud) eud) bie 2Beif)e ber

üSeltenitüdung gab; benn if)r tonntet nid)t onbery a(§ nm' in

jener I]öf)eren 2Ba^ii)aftig{eit eure eigene SSefriebigung jud)en.

Xa^ it)r biefe aud) fanbet, geigte mir bie me^mutüoUe Sßeitie

unjre» 2(bfd)icbeg bei ber Trennung nad) jenen eblen Sagen.

Un§ allen gab fie bie $8ürgfd)aft für ein i)odierfreuIid)e§ Sßie=

berfe^en.

tiefem gelte nun mein ö)ruf3! —

i^enebig, 1. Dcooember 1882.



über bie

SBtebetauffü^ruttg eines 3ttgettbtoer!e5.

^n ben

§erau§geber be§ „äl^ujüoltjd^en SBo(^en6Iatte§".

;8ie6er §err y-ri|)tf)!

S§ bcrfte^t fid) gan§ bort felbft, ta\i ©te einmal tuieber eine

9?acf)ric£)t üon mir für '^fji SSIatt belommen muffen. (Sie ^aben

e5 gewagt, meine gefammelten Scfjriften unb 2:id)tungen, neun

^^änbe, — unb in einer fet)r ftarfen 2(uf(age, bie ^f)nen mit

ber 3e^t 35efc^tüerben bereitet t)at, — f)erau§äugeben, unb mir

bafür ein §onorar gu gafilen. Sfliemanb mollte bie§ bor gtüölf

^a^ren übernehmen; felbft meine Scfirift über 58eetl)oben ^atte

mir fur§ bor^er einer ^Iji^i: 5?orgänger jurücfgemiefen, meil

il)n ber beutfd>=fran3öfifd)e Sliieg genierte, ©eitbem ^aben ©ie

in :3l)i;em blatte niä)t nur fet)r förberlid) ftet§ über mid) berid)=

ten laffen, fonbern aud) bei DJdtteilungen über mid) auf einen

af§entuiert anftänbigen Son get)alten, für beffen Sert ^Ijre

.Sperren Kollegen fonft feinen au^gejeic^neten ©inn gu erfennen

geben; einzig irrten ©ie bann unb mann nur barin, ba| ©ie

oon anberen begangene Unanftänbigfeiten burd) üolle fUepxO'

buftion berfelben 3U güdjtigen glaubten, mä^renb ©ie bamit

nur anftänbige Sefer mit fingen befannt mad)ten, bie fie eben
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ignorieren lüoHten. ^nbeffen, e§ mag n)o:t)I aHeS gum ^nterejfon«=

ten ber (£Tf(ä)einitng§treIt beitragen! —
Öeute Jollen (Sie, §uni Sof)n für alle§ mir ertt)iefene @ute,

aud) etn>a§ gang ©ef)eime§ oon mir erfahren, ^d) f)a6e am t)er=

gangenen 2Bei^nac[)tgabenb, ^ier in 33enebig, ein ^Qi^iil^enjubi^

läum ber bor gerabe fünfgig ^ofiren [tattgefunbenen erften 2(uf=

füf)rnng einer, in meinem neungetinten Sebensjaljre oon mir

eigen^änbig fomponierten ©l)mp^onie begangen, inbem icf) bie=

felbe, na(^ einer uneigenljänbigen Partitur, üon bem £)rcf)efter

ber ^rofejjoren unb 3ögKinge be§ ijiefigen St)äeum§ (St. äRar=

cello, unter meiner 2^ire!tion, meiner f^rau jur ?^eier i^re§ @e=

burtstages borfpielen lief], ^ä) betonte: uneigenl)önbig; unb

bamit f)at e^ eben bie befonbere ^ewanbtnis, tt)eld)e biefe 2ln=

gelegen^eit in bo§ gan§ ©e^eimnigüolle giet)t, me§^alb ic^ fie

benn aud) nur 3^nen mitteile.

®efd)id)tUd) fei §unäd)ft foIgenbeS feftgeftellt.

^n ber d)riftlid)en ^ßor^^e^tgeit Seip§ig§, beren mot)! nur

fef)r wenige meiner geburt§ftöbtifd)en SJdtbürger fid) nod) er=

innern merben, tüai ba§ fogenannte ©emanbfjaugfonjert felbft

für 3(nfänger meiner „9f^id}tung" afgeffibel, "oa in le^ter ^nftang

über bie 3uKöffung neuer ilompofitionen ein roürbiger alter

."perr, ber §ofrat 9^od}ü^, al§ 35orftanb entfd)ieb, ber bie @ad)en

genau nat)m unb orbentlic^ fid) anfa^. Qljm mar meine (St)m=

:p^onie borgelegt tüorben, unb id) Ijatte if)m nun meinen 33e=

fuc^ 5U mad)en: ha id) mid) if)m l^erfönlid) borfteltte, id)ob ber

ftattUd)e aJtann feine dritte auf unb rief: „mas ift bas? ©ie

finb ja ein gong junger SJienfd): id) ^atte mir einen biel

älteren, meit erfat)reneren Äomponiften ermartet." — S)ag

loutete benn gut: bie @t)m^f)onie marb angenommen; boc^

münfd)te umn, ba^ fie momöglid) gubor bon ber „läuter|De", ge*

mifferma^en gur ^robe, aufgefüt)rt mürbe. 9cid)tö mar Ieid)ter

al§> bies gu bemerfftelligen: id) ftanb gut mit biefem untergeorb=

neteren Drc^efterbereine, meldjer bereits im „alten ©d)ü|en=

f)aufe" bor bem ^eterstore eine giemlid) fugierte Songertouber=

türe bon mir freimillig aufgeführt f)atte. Sir t)atten ung je^t,

um 3Sei^nad)ten 1832, nad) ber „(Sd)neiber^erberge" am jt)0*

maStore übergefiebelt, — ein Umftanb, ben id) gu beliebiger

SSermertung unfren äßipngen gern übermeife. ^c^ entfinnc

mid), hü^ mir bort burc^ bie mangelhafte 33eleud)tung fei)r in=
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fommobiert tparen; bod) \ai} man tüot)I genug, um nac^ einer

^robe, in tt)eld)er ein gangeS Slongertprogramm au^erbem nod)

mit be[triiten föorben wax, meine ©Qmp^onie wirflid) herunter

,^u fpielen, npeun mir felb[t bieg aurf) wenig ^'^ßube mad)te, ha

[ie mir gar nid)t gut Hingen §u mollen id)ien. 3tUein, too^u i[t

ber ©laube ha? §einrid) Saube, ber fid) bamal» mit ^2tuffe^en

jdjriftftellernb in Scipjig auffielt uub fid) gar nid)tä barauö

mad)te, loie etinas flang, t)otte mid) in ^Nroteftion genommen;
er lobte meine ©t)mp^onie in ber „Qeitung für bie elegante

SBelt" mit großer Söärme, unb ad)t Sage barauf erlebte meine

gute äl^utter bie Sserfe^ung meinet 9Berte§ au§ ber (Sd)neiber^

Verberge in ha^ @einanb^au§, mo eS, unter fo giemlid) äl}nlid)en

Umftänben roie bort, feine 5tuffüt)rung erlitt. Wan mar bamaB
gut für mid) in Seip^ig: etmas SBermunberung unb genügenbec^

5Bot)ImoUen entUef3en mid) für meitere§.

2)iefeü SSeitere änberte fid) aber fet)r. ^d} I)atte mid) auf

ha^i Dpernfad) gemorfen, unb im @emanbt)aufe I)atte bie @e=

mütiid)teit ein (Snbe en;eid)t, als nad) einigen ^at)ren 33c en-

beI§foi)n fid) biefer SInftalt angenommen f)atte. ßrftaunt über

bie ^ortreffIid)!eit ber Seiftungen biefeg bamalö nod) fo jungen

ÜJieifters, fud)te id) mid), bei einem fpäteren Siufent^alte in Sei|}=

Sig (1834 ober 35), biefem ju nähern, unb gab bei biefer @e=

Iegenf)eit einem fonberbar inner(id)en SSebürfniffe nad), inbem id)

ibm ba» 9JJanuftript meiner @t)mpt)onie mit ber S3itte überreid)tc

über eigentlicf) aufjtuang, basfelbe — felbft gar nid)t an^ufe^en,

fonbern nur bei fid) ^u behalten, 'am (inhe had)tt id) mir t)ier=

bei mo^I, er fä^e bod) oieneid)t t)inein unb fage mir irgenb ein=

mal etmas barüber. 2;ie5 gefd)a() aber niemals, ^m Soufe

ber 3at)re führten mid) meine SBege oft mieber mit 9}?enbeIgfof)n

^ufammen; mir fat)en ung, fpeiften, ja mufi^ierten einmal in

ßeipgig miteinander; er affiftierte einer meiner erften 2(uffüt)=

rungen meinet „fliegenben ^ollänbers" in ^Berlin unb fanb, haf^,

ha bie Dper boi^ eigentüd) nid)t ganj burd)gefallen mar, id) bod)

mit bem örfolge gufrieben fein tonnte; aud) bei ©elegent)eit einer

^2(uffü^rung beg „Sann^äufer" in Bresben äußerte er, bafi i^m

ein tanonifd)er Ginfa| im 5Ibagio beö ,3raeiten ?yi^i>i^2'5 gut ge-

fallen ^ätte. 9htr oon meiner @i)mpbonie unb if)rem 3Jianu=

ftepte fom nie eine ©übe über feine Sippen, wai für mid)

Öiimb genug mar, nie nad) bem (£d)idfale besfelbeu 5U fragen.
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^ie ß^it^*^ bergingen: mein geljeimmsöoller berüfjmter

(Jiönner tvai längft geftorben, al§ eg ^reunben öon mir einfiel,

nod) jener @t)m:pf)onie gu fragen; einer üon biefen tnar mit

9)lenbeIsfof)n§ <Sof)ne befannt unb unternaf)m bei i£)m, aB bem
@rben bes äiceifters, eine 9^arf)frage; anbere 9^cacf)forfc^ungen

blieben, n^ie biefe erfte, gänjiidi erfolglos: ba§ 9Jtanuffri|3t toar

ni(i)t mel)r üor£)anben, ober es !om tt)enig[ten§ nirgenbg gum
i8orfcf)ein. 2^a melbctc mir üor einigen ^af)ren ein älterer

^reunb ou§ 2)re§ben, e§ tjahe jid) bort ein Äoffer mit SRufifoIien

öorgefunben, ben id) in nniber ßt^^t tjerrenloS I)interlaffen I}attc

:

in biefen entberfte man bie Drdjcfterftimmen meiner ©timp^onie,

mie fie einft bon einem ^rager 5!opiften für mid) auggefd)rieben

n?orben maren. 9cad) biefen «Stimmen, meld)e nun lieber in

meinen 33efi| gelangten, fe|te mein junger ^^^eunb 51. ©eibi

mir eine neue Partitur ^ufammen, unb id) tonnte nun, aaä) be=

reitö faft einem f)alben ^a^i'^unbert, burd) bequeme Überlefung

berfelben mid) barüber in ^ad)finnen berfe|en, föaS es mit bem
58erfd)rt)inben jenes 9JZanuf!ripte§ 5rio^I für eine 33en)anbtni§

gehabt ^aben möge, ©emifj eine ganj unfd}ulbige. ^enn in

bem 58en)uf3tfein, bafs feine SSieberauffinbung gar feine ^ebeu=

tung auf3er einer freunblid)en g-amilienerfal}rung i^aben fönntc,

befd)Iof5 id), mein SSer! aud) nur alg ^amilienge^eimnig nod)

einmal ^um ßrtönen bringen §u laffen.

^ie§ gefd)af) nun f)ier in ^öd)ft freunbüd)er SBeife, bor eini*

gen Sagen in Sgenebig, unb bie (I-rfaf)rungen, bie hierbei gu

mad)en toaren, feien ^t)\Kn je^t nod) in ßürge mitgeteilt. 5ßor

allem begeuge ic^, baf3 bie 9(uffül)rung öon feiten beg £)rd)efter§

bes St)3eum§ mid) fe^r befrnebigte, wogu jebenfalls aud) eine

ftarfe Stnga^I bon groben bert)alf, nield)e man mir feinergeit

in Seipgig nid)t gur 33erfügung ftellen tonnte, ^ie guten ^n=

(agen beg italienifd)en DJiufiferg für 2on unb SSortrag bürften

§u bortreffIid)en ^Übungen benü|t merben tonnen, föenn beutfd)e

^nftrumentalmufif im ^ntcreffe beö italienifd)en SOcufifgefd)made§

läge. SJieine <St)mp^onie fd)ien iDirflid) gu gefaüen. SD^ic^ im

befonberen belehrte bag S3efaffen mit biefem meinem Qugeub=

werte über ben d)arafteriftifd)en ©ang in ber ^lusbilbung einer

mufifalifd) |3robuftiöen ^Begabung jum öeioinn tr)irf(id)er ©elb-

ftänbigteit. SSon großen ^id)tern, iric bon @oetI)e unb Schiller,

miffen föir, ha^ fogleid) il)re ^ugenbmerfe ha§' gange §au|3tt^ema
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i()re§ probu!ttüen Sebeiig mit grojser ^rägnanj oufgeigteu: Ser^
tl)er, @ö^, Sgmont, ^au^t, olles marb Don @oetf)e im frilljeften

einlaufe au§gefüf)rt ober bod) beutlid) enttrorfen. 5{nber3 treffen

lüir e§ beim SJtufifer an: loer möd)te in i^ren ^ugenbtüerien

fogleid) ben rechten 9."Ro3art, ben tttir!(id)en 33eett)oüen mit ber

SSeftimmt^eit ernennen, mie bort er ben öollen ©oetfie, unb in

feinen 2IuffeI)en erregenben ^ugenbtrerfen fofort ben Joaljrfjaf-

tigen (Sd)iIIer erfennt? Söenn mir t)ier ber unge{)euren 3^ioer=

fität ber $öeltanf(i)auung bee 2^id)ter0 unb ber SBeltempfinbung

be§ STcufüerg nid)t n^ieber auf ben ©runb ge^en moHen, fo

fönnen luir bocf) bog eine alsbalb nä^er be§ei(i)nen, bafs näm=
lid) bie 9]hifif eine tt}a^rf}aft fünft(i(i)e ilunft ift, bie nacf) if)rem

gonuenroefen §u erlernen, unb in melct)er betDUßte 9Jceifter=

fc^aft, b. {). ^-ät)ig!eit gu beutli(i)em Siuöbrucf eigenfter (Smpfin*

bung, erft bur^ boüe '^(neignung einer neuen @prac£)e §u ge=

roinnen ift, ujätjrenb ber -lic()ter, tuag er tüa^r^aftig erf(f)aut,

fofort beutlid) in feiner 9Jcutterf|3rad)e ausbrüden !ann. SÖenn

ber DJJufifjünger genügenbe Q^il' i'^ oermeintIid)er meIobifd)er

^;|irobuftion gefafelt tjat, beängftigt unb befdjämt e» i^n tuot)! enb=

(id), geföal)r ^u werben, baf^ er eben nur feinen Sicbling^öor^

bilbern bisher nadilallte : if)n oerlangt e§ nad) (Selbftänbigfeit, unb

biefe getüinnt er fid) nur burd) erlangte 9Jieifterfd)aft in ber ^^ef)en-=

fd)ung ber Jortn. 9cun wirb ber üorjeitige SJielobift .^onä'a-

punftift; je|t ^at er es nid)t me^r mit illklobien, fonbern mit

2^emen unb if)rer ^Verarbeitung §u tun; it)m roirb e» gur Suft,

baiin aus5ufd)ttjeifen, in (Sngfü^iiingen, ÜbereinanberfteHungen

jtoeier, breier S^emen bt§ §ur 6rfd)öpfung jeber erben!Iid)en

ill?öglid)feit ju fdimelgen. Sß^ie weit td) ^u jener geit e§ hierin

gebrad)t, o^ne babei bod) bie braftifd) fefte ?vormenfaffung utei=

ner grof5en fQmpt)onifd)en 'Isorbilber, il'ico^arts unb befonber^

^eetf)oüen§, au5 ben 2(ugen unb bem ^emuf5tfein gu oerlieren,

bies erftaunte eben ben treffUd)en §ofrat 9^od)Ii|, alä er ben

neun5e^niät)rigen Qüngting als ben 33erfaffer jener (Sl^mpfionic

öor fid) gewahrte.

^a^ id) nun aber has 8i)mpt)oniefd)reiben oufgab, t)attc

roo^I feinen ernftüc^en ®runb, über meieren id) mid) nad) bei

neuerlid)en SBieberauffinbung biefer 5lrbeit aufjuüären ©e-
iegent)eit na^m. ä)teiner g-rau, weldier bie üorbereitete luffiif)^

rung berfelben alv Überrafc^ung gelten follte, gioubte id^ im
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nie einem 3^0^ üon (Sentimentalität begegnen gu fönnen; toenn

etwas barin öon Stii^arb Sßagner §u ertennen fein tüürbe, )o

burfte bies t)bd)[ten5 bie grenjenlofe 3ii^crficE)t fein, mit ber

biefer fd)on bamafö fid) um uid)lä fünimertc, unb üon ber balb

nad)t)er auffommenben, ben ^eutjdien fo untt}iber[tet)Iic^ ge=

morbenen SDudmäujcrei fid) unbcrül)rt ert)ielt. S^iefe 3uöe^"=

fid)t berul)te bamals, au^er auf meiner fontrapun!tifd}en Si^er=

t)eit, n)eld)e mir fpäter ber 6^ofmufi!er ©trou^ in äl^ndien

bennoc^ mieber beftritt, auf einem grof3en ^«orteile, ben id) üoi

i8eett)oden f)atte: als id) mid) nämlid) etwa auf ben ©tanb^unft

Don beffen jmeiter (St)mpl)onie ftellte, tanntc id) Dod) fd)on bie

(Sroico, bie C moU- unb bie A dur-i5i)m|3^onie, bie um bie 3ßit

ber 5lbfaffung jener gweiten bem 93ceifter nod) unbefannt waren,

über bod) f)öd)ften§ nur in großer Unbeutlid)!eit erft t)orfd)tDeben

tonnten. 2Bie fef)r biefer glüdüd)e Umftanb meiner (St)m|3f)onie

pftatten tani, entging Weber mir, nod) meinem teuren ^ranj

ßif§t, ber in ber (äigenfd)aft meine» (Sd)Wiegeröater§ mit

ber ^amilie ber Stuffü^rung im Siceo beiwot)nen burfte. %xo^

m§auptt^emen Wie
(
m

i

'

[ 1 f— mit benen fid)

gut £ontrapun!tieren, aber wenig fagen Iäf;t, würbe meine Slrbeit

al§ „,3ugenbwerf", bem id) leiber ha^ (Spitt)eton „altmobifd)"

geben gu muffen glaubte, gelten gelaffen, bem fomit bejeidjneten

„altmobifd)cn Qugenbwerfe" ftellte ein l)eimlid)er 51ntifemit mei*

ner ^efanntfd)aft ha^ „neumobifd)e 3wbenwer!" entgegen; wo*

rüber eö glüdlidjerweife ju feinen weiteren Ä'ontroüerfen !am.

"Samit (Sie aber einen begriff baöon ert)alten, wieweit id) es

Dor fünfzig ^al)ren bod) bereits aud) im (Jlegifd)en gebrad)t

t)atte, gebe id) ^t)mn hiermit ha^ 2^ema — nein! wollen wir

fagen — bie -iWelobie be» ^weiten @a|eg (Andante) gum beften

weld)e, obwoI)l fie ot)ne ba» Andante ber C moll- unb has'

AUegTetto ber A dur-(St)mpI)onie wot)l nid)t bas 2id)t ber 3BeIt

erblidt I)ätte, mir feinergeit fo fe^r gefiel, haiß id) fie in einem

^u 3)lagbeburg oeranftalteten S^euja^rSfeftfpiel aß melobramatifd)e

^^egleitung beö trauernb auftretenben unb 2lbfd)ieb nel)menben

alten ^al)xe^ wieber benli|te. 93iit ber 58ebeutung biefer SSer*

wenbung beäeid)ne e§ biegmal meinen 9(bfd)ieb aud) öon ^ijmn.
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Andante.
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Snef an $. o. 6tetn.

Sieber §en' öon ©tetn!

2)0 id) (Sie aufforberte, mit ben bor jiuei ^aljren bon ^t)nen

begonneneu Sarftellungen au§bru(f§boner gefci)id)tlid)er ^or=

gänge in bramatifcJ)er f^orm fortgufatjren, na^m id) nur ^ugleid)

bor, eine Heine imb größere ©ammlung joId)er (3§enen, fobolb

@ie fie beröffentlid)en sollten, unfren ^'i^^unben mit ber 5!unb=

gebung ber S3ebeutung, bie id) ä^nlid)en Slrbeiten beilege, onju«

em^fel^Ien. ß^^^''^ (5rjd)etnen im ^^rude faft überreif, wartet ^fjr

2Ser!d)en nur auf bie 2tu§fül)rung meines S5orfa|e§, um bem

Sefer borgelegt gu werben. Söäf)renb id) nun burd) 9lb^oItungen

oder 3lrt ber^inbert war, teilten ©ie fid) mir felbft in einem

für mtc^ fo erfreulid)en @d)reiben über ben ®f)ara!ter mit, wel=

d)en ©ie biefer ©ammlung guerfünnt gu miffen n}ünfd)ten, unb

ha§ bon Ql^nen f)terbei S5erüt)rte unb ©efagte bünft mid) fo

wertboll jur Ssermenbung für ha^ wieberum bon mir barüber

p fagenbe, ha^ td) nid)t beffer tun gu fönnen glaube, oB feneö

^t)i ©(^reiben bem meinigen boranftellenb, ben un§ intereffieren=

ben ©egenftonb in biefer ^^-orm cine§ $ßriefn)ed)fel§* bor un=

feren f^reunben ju erörtern.

* Sn tiefer gorm a\ä ($infü()rung bcö 5öud)e^ „gelben unb aiJeU.

-3)i;aTnottfci)e 33ilber Don .^einvic^ fon Stein" nbgebrucft.

5(nm. b. §ecausg.
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Sie brücfteu jid) batüber aus, bafs (Sie, tu jo naf)e S3erü'^=

mng mit mir tjerateu, einem 33erlangcii nad) 33eteiiigurtg an

fün[tlerifd)en ©eftalten nad)(inben, al§ (Sie jene bramotifd)en

Svenen entmarfen. (Sine ^lufmnntemng gur SSertucnbung gerabe

biefer ^orm ber fünftlerijdjen S^arftcKung gen:)annen ©ie butd)

bie geiftDoIIen ?lr6eiten% SKemufati?, uamentlid) bejfen „?lbälarb",

fobann nioI)I befonberg burd) bie geniale ^efianblung ber d)ara!=

teriftifd)en ö^uptmomente ber 9^enaiffance burd) unfren @obi^

ueau. @ert}if3 fonnteu (Sie feinen glüdlidjeren ^^orfd)r*itt tun,

aU biefen öom pI}iIofo|3^ierenben S^Jadibenfer jum bramatifierenben

£Iar-fei)er. Sel)en, je^en, mirflid) feljen, — ba§ ift e§, moron

allen eg gebrid^t. „^abt ^br klugen? öabt ^t)r klugen?" —
möd)te mon immer biejer emig nur fd)tüa|enben unb I)ord)enben

SSelt gurufen, in n)e!d}er bag ©äffen ha§> ©eben Oertritt. SBer

je ittirfüc^ fal], toeijs, moran er mit i^r ift.

9Jtef)r al§ alle ^^ilofo^Ijie, @efd)i(^t§* unb 5Raffen!unbe

bele()rte mid) eine ©tunbe n^a^r^oftigen ©ef)en§. ö^ tuar bie«

am @d)Iief5ung§tage ber ^aiifer SßeltauSftellung be§ ^a^re§

1867. 2)en Sd)ulen mar an biefem Sage ber freie SSefud) ber=

felben geftattet morben. 3Im SluSgonge bee @eböube§ burd)

ben (^ingug ber taufenbe üon männUd)en unb tüeiblid)en 3ög*

fingen ber ^;|}arifer Sd)ulen feftgel^alten, öerblieb id) eine Stunbe

lang in ber SQcufterung jaft febeg einzelnen biefeS, eine gan§e

3u!unft barftedenben ^ugenb^eereg öerloren. 53^ir mürbe ba§

(SrIebniS biefer Stunbe 3U einem unget)euren (äreigni§, fo baj^

id) öor tieffter örgriffent)eit enblid) in Sränen unb Sd)Iud)gen

au^brad): bie§ mürbe bon einer geiftlid)en Set)rfd)mefter bead)tet,

me!d)e einen ber 5)Jcäbd)enäüge mit t)öd)fter Sorgfamfeit anlei*

tete unb am portale beg Gingange^ mie t)erftot)len nur auf^u*

bliden fid) erlaubte; gu flüd)tig nur traf mid) it)r ^^lid, um, felbft

mo^I im günftigften galt, üon meinem 3uftanbe it)r ein S3erftänb=

ni§ §u ermeden; bod) ^atte id) mid) foeben bereits gut genug

im (Set)en geübt, um in biefem SSIide eine unau5fpred)Ud) fd)öne

Sorge al§ bie Seele ibre§ Seben§ ju lefen. ^iefe (Srfc^einung

erfaßte mid) um fo einbringenber, 0(5 id) nirgenbS fonft in ben

unabfef)baren 9^eit)en ber ©efdf^rten unb ^^ü^rer auf eine gleid)e,

ja nur ä^nlid)e getroffen mar. ^m ©egenteile t)atte micf) t)ier

alles mit ©rauen unb Jammer erfüllt: id) erfat) alle Safter ber

iBcltftobtSbeööIterung im oorau§ gebilbet, neben iSd)mäd)e unb
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£ron!f)Qfti9!eit, 9^of)f)eit itnb Bo§f)Qfte§ S3egef)ren, ©tum^^ffieit

unb §erabgebrüdt^eit natürücf)er Seb^aftigfeit, ©d)eu unb Slngft

neben fyrect){)cit unb Jude. 2)ie§ oUeg angefiUjrt bon ßel)rern

allenneift gei[tlid)en (5tanbe§ in ber I)äpd) elegonten Stacht bes

neumobifd)en ^rieftertum?; jie felbft tüillenloS, [treng unb f)art,

aber met)r ge^ord)enb al§ ^errj'd)enb. Df)ne Seele alleS — ou^er

jener einen armen (5d)n}e[ter.

©in langes tiefet ©diweigen erf)oIte mid) üon bem ©n*
brude jene§ ungeheueren ©e!)en§. «Setjen unb Sd)tt) eigen: bie&

tDören enblid) bie Elemente einer ipürbigen ©rrettung ou§ biefer

SSelt. 5y?ur tt)er au§ )old}em (Sd)tt)eigen feine ©timme er^ebt^

barf enblid) aud) geijört toerben. ©ie, mein nod) jo junger

^reunb, f)aben, menigfteng üor mir, biefen Slnfprud) fid) erworben,

unb lüa? idi bamit meine, möd)te id) l}kx beullid)er be*

geidinen. —
Über bie 2)inge biefer Seit §u reben, fdjeint fe{)r Ieid)t §u

fein, ba alle SBelt eben barüber rebet: fie aber fo baräuftellen,

bof^ fie felbft reben, ift nur ©eltenen berlie^en. ^n ber SBelt

reben fann man nur, menn man fie gar nid)t fielet. SBer ber-

möd)te 3. 35. gu einer 9teid)§tag§t)erfammlung ju reben, fobalb

er fie ganau fäf)e? S)er ^arlamentsrebner menbet fid) on ein

Slbftraftum, am ^arteten, an DJJeinungen, bie fid) felbft tüieber

für „5Infd)auungen" baltcn; benn mit 2tnfd)auungen bermed)feln

fid) bie bort fi|enben ^erfonen felbft, meld)en be§f}alb bei SSelei-

bigungen bor ©eridjt fo fdjwer beijufommen ift, ineil fie bet)aup^

ten, fie meinten nie eine ^erfon, fonbern nur eine $tnfd)auung.

^d) glaube, mer einmal fold) eine SSerfammlung mit loirnid)

fet)enbem 9Iuge 50^ann für Tlann fo mufterte, mic c3 mir mit

jenem ^arifer ©d)ul!)eerc befd)ieben )tiar, mürbe nie in feinem

Seben ein SBort metir ju if)r reben. SSie follte er in 23al}r=

^eit nod) gu Seuten fprcd)en tonnen, bei benen aUe§ ©d)atten ift,

9lnfd)auung obne (Srfid)tlid)!eit? galtet i^nen bie ^ilbniffe

©uftab 9ibolf6 unb SSallenftein? nebeneinanber bor, unb fragt

fie, n?er bon bicfen beiben ber freie öelb unb mer ber t)inter='

liftige Sf^änlefd^mieb mar, fo geigen fie auf SSallenftein al§ gel-

ben unb auf ©uftab Stbolf al§ ^intriganten, meil bie§ eben ibre

„2Infd)auung" ift.
—

3)iefe nid)tigften unb unintereffanteften SBefen, mie anber?

erfd)einen fie un? aber plö^Ud), menn ein ©t)a!efpeare fie ipieber
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,^u un§ fpre(f)en läBt: ie^t Ioufcf)cn Jt)ir bem albernften ifjrer

iJBorte, benen ber große 2;i(i^ter einft im Seben fein erf)abene^

(5d)treigen entgegengehest batte. .§ier warb biefes gur Dffen=

bamng, unb bie SBelt, au^ ber mir je^t entriicft finb, gu ber tüir

tein SBort §u reben baben, fie büntt un§ im Säbeln be§ 2;i(i)terÄ

erlöft.

Unb bieg ift eben bae Urania, n)elct)e§ feine 2)id)tung§art

i[t, fonbern ba§ qu§ unjrem fdjmeigenben Qnnern guiiicfgenior^

jene Spiegelbilb ber Söelt. ©(^reiben jene Ferren fon ber

„9{nfd)Quung" gu t)unberten 2:t)eaterftücfe, in benen jirf) »ieber it)re

5Infcl)auungen fpiegeln, jo I)at un§ bies nid)t irre gu mad)en,

luenn mir für je^t ba? 2:rama auf unfre Sßeife üerfucben,

inbem mir §unäd)ft un§ be? S^orteile bemäditigen, nid}t mebr

über 9?^enfd)en unb 2^inge gu reben, fonbera biefe felbft fpred)en

SU laffen. 2)ob 3^nen, lieber g-reunb, bei biefem Unternebmen

fofort bie erften S8erfud)e gelangen, marb mir alSbalb barau§ er^

rlärlid), baf3 ^t)nen ha^ fef)enbe (2d)meigen gu eigen gemorben

mar; benn nur au§ biefem 8d)meigen feimt bie ßraft ber 2)arfte^

lung be§ ©efe^enen. 6ie Ijatten bie @efd)id)te imb if)re SSorgänge

gefet)en unb tonnten fie nun fpred)en laffen, mcü fie nid)t eigent^

lid) bie ®efd)id)te, nod) felbft bie S8orgänge, bie un§ ein emige«

^unfel bleiben merben, fonbern bie ^erfonen, bie in it)rem §an-

beln unb Seiben erfebenen ^erfonen, fprec^en liefen, ^^^e @e=

fd)id)te, in meld)er e§ nid)t ein 3a^Tt)unbert, nid)t ein ^af)r^

äet)nt gibt, ha^ nid)t faft einzig üon ber <Sd)ma(^ be§ menfd)=

lid)en @efd)(ed)te§ erfüllt ift, überlaffen mir, gur ©tärfung i^res

fteten 3-ortfd)ritt§glauben§, ben 5infd}auungen unfrer ^rofef--

foren; mir baben e§ mit ben ?J?enfd)en §u tun, mit me(d)en, je

beroorragenber fie maren, bie ©efd}id)te gu feiner Qdt etma?

anzufangen muf5te: if)re Überfd)reitungen beg gemeinen äöillen§=

maßes, gu benen eine leibenSfc^mere S^otmenbigfeit fie brängt,

finb es, mo§ un§ eingig angel)t unb bie SBelt mit i^rer @efd)id)te

un§ fomeit überfe^en läßt, baf3 mir fie oergeffen, — bie eingig

möglid)e S?erfüt)nung bes Se^enben mit it)r.

Unb bierburd) f)aben Qb^'ß Sgenen, bie man if)rer 51n!ün-

bigung nad) für bloße 21b^anblungcn in biatogifdjer 3"onu

balten möd)te, ba§ ma^re bramatifd)e Seben gemonnen, meld)e§

uns fofort mit ber ^-reube be§ ©eben? feffelt. ©ie be^anbeln

feine 9Ibftrafta: mit allem, ma§ fie umgibt, treten 3^re @eftal==
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ten lebenbig, burd)au§ inbiötbuell unb unüerJtted)feIbar ouf uu??

^n, — fjier Slot^arina öon (Siena, bort Sut^er — leibfiaftig unb

oertrQut olle tüie biefe.

©od) bleibt e§ unöerfennbar, bo^ bic Suft om ©ramatifieren

©ie nur beftimmte, treu $v^nen Ungeheure? am ."pergen tag.

©a§, tüorüber toir enblict) immer loeniger gern me^r fpred)eu

unb reben, fotl ouS fid) unb für fid) felb[t reben. @§ ift mat)r,

mir f)aben 2tnfd)auungen, unb gtüar eigentlid)e, n)irtUd)e, tüät)'

renb jene 9^eid)§).irofefforen fid) ber Stnjd^auungen nur au?^

@prad)t)ertt)irntng bebienen, ha fie merfen, baf3 fie felbft nid)t

einmat bon 9tnfid)ten bei jid) reben fönnten, fonbern ^öd)[ten6

üon SCfleinungen, unter ber Einleitung ber üerfd)iebenen öffentlichen

9Jleinungen. Unfre 5{nfd)auungen tjon ber Sfßelt finb un§ aber

5U grofsen, unobweiSbar innerlidieu Elngetegen^eiten geworben.

'Bir fragen un§ über ha^ (Sd)idfal biefer fo erfannten SSelt,

unb ha n)ir in ibr leiben unb leiben \^i)^n, fo fragen mir un§

naä:) .^eilung ober menigfteng S^ereblung ber Seiben. ©inb

mir mit altem S3efte:^cnben gum Untergange beftimmt, fo mollen

mir aud) in biefem einen ^weä erfennen, unb fe|en i^n in einen

mürbigen, fd)önen Untergang.

S)ie 33eftimmung, bie mir hiermit unfrem Qehen geben, fjaben

Sie mit fo oollenbeter 2)eutlid)!eit, @infad)t)eit unb überzeugen*

ber SSerebtfamfeit burd) eine Stntmort ^t)re§ ©olon§ auf eine

^rage be§ ^röfo§* be5eid)net, ha^ id) jene Söorte al§ ba§

©runbt^ema für unfre weiteren SSerftänbigungen feftgel)alten

münfd)te, unb @ie beS^alb oud) beftimmte, im S3ud)brud fie für

ba§ ?luge l^eröortreten gu laffen. (Sin^^ig öou bem 9Iu0f|)rud)e

^l)re§ SBeifeu au§ bie SBelt betrad)tet, mu^ biefe mv$ mert bünfen,

bie fd)merften äRü^en unfre§ Seben§ il)r äujumenben, ba einzig

in biefen 9JJül)en mir fie begriffen fel)en bürfen. §at ben ^lan

^f)rer folgenben bramatifd)en ?Iu§fül)rungen aud) moi)l nid)t

eigentlid) bie $(bfid)t einer Stugarbeitung ber meiteren, burdi

jene§ ©runbt^ema beftimmten ©ebanfen ^l)m\\ eingegeben, fo

mar e§ bod) notürlid), bafs jebe it)rer (Eingebungen in einer ^e=

jief)ung bagu ftel)en mu^te. ©ie gelangen t)ierbei in ber ^^olge

ber Überfid)t ber ©ie angiefienben ®rfd)einungen gu einem legten

93ilbe: „§eimatlo§", mit meldiem ©ie für je|)t, fd)merer ®ebon=

@. 9 be§ angefüt}vten ^udie§. '^Iniii. b. .öevaueg.
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feil boll, bie 9?ei!)e befc^Ueßen. SBie f)ter ein Srle&ni§ borliegt,

fe^en tüir un3 baburrf) and) unmittelbar tuieber auf ha§ 2ehen

f)ingen)iefcn. .<gier fielen mir tuieber öor beut ^(bcjrunbe, öon

bem irir uu§ nirf)t mit ber^agtem ©raufen abmenben bürfen,

wenn lt)ir unfre n)af)rt)aftige5^urd)brungenf)eit öon ienemörunb*

gebanfen bezeugen moHen. 5?un fd)eint e§ ber Säten mefjr

al§ je §u bebürfen; unb borf) I)aben gerabe aud) @ie un§ foeben

trat)rt)aftig gezeigt, baf3 auf altem Sun ber ßbelften ein f^Iu(^

laftet, ber bem bunften Semu^stfein ber S'Öelt üon i^rer Unrett=

barfeit fid) ju entloben fd)eint. SBill un§ nun ber S(M finfen,

fo gebenfen mir ^i)xe^ ©oIon§. können mir bie SSelt nic^t

au§ it)rem g-Iud)e erlöfen, fo fönnen bod) tötige Seifpiele ber

ern[tt)afteften (ärfenntniS ber 9JcügIid)!eit ber Siettung gegeben

merben. 3Sir ijaben bie SBege gu erforfd)en, auf meld)en un§

bie 9?atur felbft mit ^art pflegenbem unb ert)altenbem ©inne

üorgearbeitet 1:)abQn biirfte. Siefe fud)te ©oet^e auf, unb marb

un§ baburd) ein fo beru^igenbe§ unb ermutigenbeS ^ßorbilb.

^afj feinem greifen „t^t^uft" gur §errid)tung eine§ ^t}l^§ für

freie menfc^Iid)e Sätigfeit ber Seufel felbft {)elfen mußte, lä^t

un§ gmar biefc feine ©rünbung nod) nid)t aU bie bauerf)afte

^reiftätte be§ ^Keinen erfennen: aber bem Seufel felbft mar

bamit bie Seele be^3 35erfd)ulbeten entmunben, benn ein (Sngel

be§ §immelg liebte ben Sf^aftlofen. SSie ernft ber 5)id)ter ben

im (Sd)affen ber Statur aufgefunbenen ert)altenben Silbungä*

trieb aud) in biefen ^nftinften ber menfd)lid)en ©efeilfdjaft auf=

pfud)en fid) angelegen fein lie^, I}aben Sie, mein g-reunb, in

ben gufanimenftellungen feiner „'Ißanberfafire" fo borfidjtig

al§ erfic^tlid) nad)gemiefen: unöerfennbar na^m i^n ber ©ebanfe

ber SJlöglic^feit einer gefellfd)aftlic^en 9?eubegrünbung auf einem

neuen Srbboben Iebt)aft ein. DJfit flarem «Sinne erfannte er,

ba^ üon einer blofsen S(u§manbcrung menig gu ermarten fei,

menn im DJJutterfdjofje ber alten §eimat felbft eine geiftig

fittUd)e ^fJeugeburt nid)t borangegangen märe, unb für biefe

eben fud)te er ung finnige ^ßorbilber öon ergreifenbem 3(u§brurf

barsuftellen.

^n meld}em 33erl)ältniffe Slolonien ^u i^rem DJcutterlanbe

gan§ naturgemäß öerbleiben, I)at un^ 6;arlt)le beutlid) nac^ge*

miefen: mte bie ^Ifte be§ ^aume§, meld)e, öon i^m loggelöft

unb neu berpflanjt, immer nur ba» Seben biefeS 33aume§ in

JR ici)o Tb 33 agn er, Sämtl. Schriften. V.-A. X. 21
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[id) tragen, mit i()m altern uub fterben, \o bleiben bie fernften

58erpflan§ungen ber B^^^Ö^ ^^^^^-^ S.^LiIfe§ bem Seben be§)elben

unmittelbar gucjetjörig, fie föimen burcl) fd)einbare 3u9'^"t'^ict)^?^t

täufd)en, unb bod) leben fie nur nod) bon berfelben SBur^el, au§

rocldjer ber ©tamm rDud)§, alterte, öerborrt unb [tirbt. 2)ie

@efd)id)te lel^rt un§, baf, nur neue 5?ölfer[tämme felb[t ouf bem
^oben alternber unb bat)injied}enber neue§ Seben ermad)en

(ie|3en, burd) bie S?crmifd)nng mit biejen aber einem gleid)en

3ied)tume verfielen. Sollte je^t nod) ben beut [dien ©tämmen
burd) 3ui^üct9ei)f^^ öuf it)re S^öurjcln eine ^äl)igfeit gugefprodien

merben, bie ber gäuälid) femitifierten fogenannten Iateinifd)en

2'öelt üerloren gegangen i[t, \o fönnte eine fo(d)e 9.llöglid)!eit

etma barau§ gefd)ö;5ft nierben, ha]] biefe ©tämme, burd) if)r

(Eintreten unb Sinleben in jene %Mt, an if)rer natürlid)en Gut*

midfung ehen er[t nod) Der()inbert loorben feien, tmb nun, burc^

l'd)tt)ere Seiben tt)rer 6)efd)id)te gur ©r!enntni§ if)rer nal)eu

bölügen Entartung angeleitet, jur ^Rettung it)re§ .ferne'? burd)

55erpflan3ung auf einen neuen, iungfräulid)en 33oben t)ingetrieben

mürben. Xiefen iiern §u erfennen, it)n enblid) nod) lebensooll

unb geugungsfräftig in un3 nad)äuroeifen, möri)te benn je^t

unfre mid)tigfte Aufgabe fein: gelänge eg un§, burd) foId)e

9Jad)meifung ermutigt, ber '^atux felbft, bie un§ für jebe öe^

ftaltung be^ ^nbiöibuums mie ber ökttung bie einzig rid)tige

Einleitung in fid)tbarem i^orbilbe barbietet, mit oerftänbniyOoll

orbnenbem Sinn nal)e ^u treten, fo bürfteu mir un§ mol)l be=

rec^tigt bünfen, bem '^tütde biefe^ fo rätfclüollen l^afeinS ber

SBelt oertrauenüoller nad)5ufragen.

(Sine fd)mierige Elufgabe, bie nnr um t)iermit [teilen mür=

ben; jebe ißoreiligfeit müf3te bem ilserfud)e il)rer Söfung grof3e

@efal)r bringen: je fd)ärfer mir bie Sinien be§ ^ilbe§ ber

3ufunft gu jie^en ung oeranlafjt fcl)en, befto unfid)erer mür^

ben fie ben natürlid)en ißerlauf ber Singe be,5eid)nen. 5?or

allem mürbe unfre im 2)ienfte be§ mobernen Staate^ gemon=

neue SBci§^eit gän§lid) gu fd)meigcn l)abcn, ba Staat unb Stird)c

im§ nur als abfd)redenb marnenbe iöeifpiele belel)ren fönnten.

9fid)t fern genug oon ber erhielten ^^ollenbung tonnten mir

beginnen, um ba§ 9^einmenfd)iid)c mit bem emig 9fatürlid)en in

l)armonifd)er Übereinftimmung ,5U erl)alten. Sd)reiten mir auf

fold) maf^bollem äBege befonnen üor, fo bürfen mir un§ bann
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aud) in ber f^ortfe^ung be§ 2eben§lt)er!e§ unfreS großen S)i(f)=

ter§ begriffen er!ennen, unb öon feinem fegenbollen 3utt>in!e

geleitet unö be§ „redjten ^-iegeg" betr)u[5t fnl)lcn.

9^id)t braud)e id) ©ie, mein ^y^^cunb, jur 2eilna^me an

fol^er 2Irbeit eift aufjuforbern: im beften (Sinne finb (Sie barin

bereits begriffen.

SSenebig, Sl.Qanuar 1883.

9^id)nrb 3Bagner.

21*



ßiu ^ül)nenlt)eif)ie[tfpiel.

^etfonen ber ^anbluttg.

'Dlmforta».

Situvel.

tunbr^.

(yrd^rittev unb <t?nappen. — 0mg§oT§ Qaubexmabäjen.

Ort ber ^anblung: auf bcm OSe&iete unb in ber 3?urg ber Orolf-^üter „TOonialont";
(Segenb tm Gfiarafter ber nörblirfjen @e6irge be§ gotiicfien Spanien?. Sobann:
fflingiorä 3au6£'ricI)Iorj. am 3übabf)ange berfelben fflebirge, bem arnbUcfien
Spanien jugeroanbt anäuneftmen. — Sie Jrarf)! ber ®raläritter unb knappen
a{)nlid) ber be» XempIerorbenS: roei^e 'Jäoffcnröcfe unb <)JlänteI; ftatt bei roten

Sreuäe» jebod) eine i-troebenbe laube auf Söappen unb fflfantel gefticft.

Grfter Slufjug.

SSalb, icf)attig unb ern[t, bocf) ntd)t büfter.

^lelfiger SSobcn. dine Sicf)tung in ber Witte. 2inf5 auffteigenb roirb ber SBeg jur
@ral«6urg angenommen. 2er 93Jitte bes öintergntnbed ju fentt iidi ber Stoben
äu einem tiefer gelegenen 5SaIbfee ftinab. — Xagesonbrucf). — OJurnemanj
(rüftig greifenf)aft) unb jioei Snappen (üon ^artem OfüngUnglalter) finb fcfilafenb

unter einem 53aume gelagert. — SKon ber tinfen ©eite, wie Don ber Öralcburg
^er, ertönt ber feierlicfje TOorgenroednif ber ^ofaunen.

©umemans
(ermacfienb unb bie .ttnappen rüttelnb).

§e! §o! 3BaIb^üter i^r!
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@c^Iaff)üteT mitjammeii!

©0 tvadji bocE) niinbe[t am SOcorgen!

(Xie bciben knappen fpringen nuf, unb fenfen jicf), bejd)ämt, iogleic^ lüiebcr

auf bie Snie.)

§ört if)r hm $Kuf? 9htn bonfet ©oft,

ba§ it)x berufen t(}n gu Ijören!

(©r fenlt )id) ju il)nen ebenfaüs niebcr; gemeinidiaftlicf) Berricfiten fie ftumm ihr

SRorgengebet; iobalb bie ^Joiauiicn id)n.ieigcn, erbeben fie ücf) bann.)

^e^t Quf, i^r Stnabcu; i'ef)t uacb bem $8ab;

3eit i[t'5, bcÄ ^lönioiS bort §u Ijarren:

bem ©iedjbctt, ba§ i{)u trägt, üorau§

fef)' id) bie ^oten fc[)on uns na^'n.

(Sroei SRitter treten, von ber ^ura ber, auf.)

§eil eud)! ä'ßte geftt's ^Imfortae ^eut?

Sof)l frü^ üerlangt er nacb bem '^ahe:

hai ^eilfraut, haS' ©atran

mit Sift unb ftüf)nf)eit if)m gemann,

id) mäf)ne, baR c« Sinb'nmg fdjuf?

Set" elfte Otitter.

2)05 lüä^n'ft bu, ber bod) alleg meiJ3'?

^^m !et)rten fefjrenber nur

bie ©(^mergen balb 3urüd:

jd)IafIoÄ öon [tarfem Sreften

befahl er eifrig uns hac- '^ah.

(öurnemonj
(bag 5>aupt traurifi ienfenb).

Stören toir, auf ;Üinb'rung ba gu ^offen,

mo einzig §eihing linbcrtl

^aä) allen Kräutern, allen 2rän!en forfd)t

unb jagt meit burd) bie Sßelt;

il)m I)ilft nur eine? —
nur ber (Sine.

terfter OHtter.

©0 nenn' uns benl

(^umemattä
(au5tt)ei(f)enb).

Sorgt für bae S3ab!
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tu erfie Sno^^e
(all er iidi mit Bern iroeiten ftna^juen bcm ijiinterflrunbe äumenbct, naij rec^tl

büdenb).

<Sef)t bort bic tüilbe Dieiterin!

§ei!

2ßie fliegen ber 2cufel§mäl)re bie 9){Qt)nen!

erfter mitcx.

^a! Slunbrl) bort.

^toeiter ÜRitter.

S)ie bringt irol)I luidjt'ge .'üunbe?

ßrfter Slno^^e.

Sie 9Jläf)re taumelt.

3ttjettei* Slno^lje.

f5-log fie burdi bic Suft?

Gvftcf Stita))|)e.

Qe^t friec^t fie am SSoben.

iWit ben 9}Mt)nen fegt fie ha?- 9??üo§.

erfter bitter.

2^0 fd)n)ang fid) bie äßilbc tjerob.

ftunort) ftürät fjaftifj, faft taumeliib fterein. SSilbc fUeibung, fjodj gefdiürjt;

öürtcl oon ®d)langenl)äutcn lang f)erQbf)ängenb: (cfiiüaräeä, in lo^en Söpfen
flatternbeä ©aar; tief braun=rötlidE)e 0eli(f)töfar6e ; itedjenbc jcfjtriarse Slugen,

juweilen roilb aufbli^enb, öfterä mic tobesftarr unb unöerocglirf). — Sie eilt auf
@urneman,^ ju unb bringt if)m ein fleiueS SrtjftaUgefüB auf.

§ier nimm bu! — $8atfom!

föurnemanä.

SBo^er brad)teft bu bie§?

ümhxi).

SSon weiter f)er, alg bu beuten fannft:

§ilft ber SSalfam nid)t,

3(rabien birgt

I
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ni(i)t§ me'^r bann gu feinem §sii- —
%xaa,' nid)t tueiter! — ^d) bin mübe.

(Sic luirii iid) auf bcn ©oben.)

©in 3ua uon Knappen unb 3?ittern, bie Sänfte traßcnb unb geleitenb, in

meld)cr SImfortas auigeftredt liegt, gelangt, tion linf^ fier, auf bie ißüfjnc.—

Ournemanä f)at fidi, oon Sunbrii ab, ioglcicf) ben Slntommenbcn äugemcnbet.

(Turnernonj
(roalircnb ber 3iifl ""f bie i8üt)nc gelangt).

(£r nai)t: fie bringen il^n getragen. —
D ttje!)! 2Bie trag' id)'§ im ©emüte,

in feiner 9lJannI)eit ftoljer $8Iütc

be§ fiegreid)[ten @efd)Ied}tc§ §errn

qI§ feineg (5ied}tum§ S^ned)t §u fetj'n!

(3u ben knappen.)

33e:^utfam! §ört, ber Slönig ftöf)nt.

(3ene galten ein unb fe^en bas 2ied)bett nieber.)

3(mforto§
(ber fid) ein tuenig erfui&en).

So red)t! — |)abt 2:anr! (5in menig 3^a[t. —
Sf^ad) milber ©djinerjengnadit

nun 2JßaIbea=3Jtorgcnprad)t

;

im ^eii'gen (See

rt)o!)l labt mid) audj bie SBoHe;

e§ ftaunt bag 2Bei)',

bie (2d)mer§en§nad)t mirb lieKc. —
©atnan!

elfter Flitter.

Öerr, ©atran mcilte nid)t.

)^a feines |)ei(!rauteg Sraft,

aiie fd)n)er er'g au(^ errmigeu,

bod) beine Hoffnung trog,

ijat er auf neue Sud)t fid] fortgefd}tüungen.

D^n' Urlaub? — ITcöge bae^ er fübnen,

baf3 fd)Ied)t er ©ralSgebote I)ält!

D toe^e it)m, bent trotzig ilü^nen,

wenn er in ^(ingsorg (5d)(ingen fällt!
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3o bred}e feiner mir ben ^rieben:

icf) I)arre befj', ber mir be[c^ieben.

„2urc^ 9.">citleib tütifenb" —
tüor's nid)t fo?

Un§ fagteft bu e§ fo.

9(mfortc§.

„ber reine 2or" :

mi(f) bünft, i^n §u er!ennen: —
bürft' id) ben Job i^n nennen!

2)od) !^iet §itt)or: oerfudj' e§ noc^ mit biefem!
(Gr reicf)t iijm tas iyläicl)ctien.)

?(mforto§
(cc- bftrariitcnb).

SSo^er bie§ f)eimlidje ©efäp?

(Sumemonj.

S)it irorb e§ au§ SIrabia I}ergefül)rt.

5tmforto§.

Unb toer getoonn es?

Cittmcmonj.

^a licgt'g, ba§ toilbe SBeib. —
2luf, tunbrt)! fomml

(Sic lücigert iid}.)

?imforto§.

2:u, Slunbrti?

äthiß id) bir nod)maI§ banfen,

bu rnftIo§ jd^eue ?Jcagb? —
SoI}l benn!

3)en 33alfam nun oerfud)' id) nod);

eö fei au5 "Innf für beinc Sreu'!

Simbttj
(unrufitg am 4<oPcn Hcaenb).

5md)t S)an!! — .&a f)a! Sßae niirb e§ Reifen?

3fäd)t ^anf! — Jort, fort! 3um 33ab!
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aimfortas gibt bad Setd)en äum 9lufbrutf); ber 3w8 entfernt Ucf) nacf) bem
tieferen ^intcrgninbcäu.— ©urncmanj, fcfjnjcrniütig nacfiblicfenb, nnb fiunbrl)

fortroä^renb auf bcm ©oben gelagert, finb äuriicfgebliebcn. — knappen get)en

nb unb su-

dritter Sno|)^e
(iungcr 9JJann).

§e! Su ha\ —
2Ba§ liegft bu bort tfie ein tt)ilbe§ Sier?

Slmtbrl).

©inb bie 2iere I)ier nidjt fjeilig?

Xritter Snab^e.

3a! bocE) ob I}eilig bu,

ba§ trijien lüir grab' uod) ni(i)t.

*-8terter ßno^^e
(ebenfnllc- junger yjiann).

93Ht iijrem ßauBerfafte, tr)äf)u' id),

lüirb fie ben SJieifter bollenbs öerberben.

§m! — Sdjuf fte eudj (2d)aben fe? —
$Kann alleg ratk)§ fte^t,

lüie Mmpfenbcu trübem in fernfte Sönber

Äiinbe fei gu cutfenbeti,

unb laum ii}r nur mif?!, luofjin? —
,

SSer, et)e il)r eud) nur befinnt,

ftürmt unb fliegt ba :^in unb gurücf,

ber SSotfc^aft pflegenb mit Sreu' unb ©lud?

3^r nät)rt fie nidit, fie na[)t euc^ nie,

nid}t5 ^at fie mit eud) gemein!

2;o(^ tuann's in ©efa^r ber 4'^ilfe gilt,

ber (Sifer fül)rt fie fester burd) bie £uft,

bie nie eud) bann gum Xanfc ruft.

Qd) mä^ne, ift bies >£d)aben,

fo tat er eud) gut geraten.

dritter Sttat)))e.

2^od) :^af3t fie uns. —
©iet)' nur, »ie I)ämifd) fie bort nad) un§ blidtl

Vierter fina^^e.

©ine §eibin iff5, ein 3auberiüeib.
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©umcittons.

Qa, eine 3Serti:)ünfd)te mag fie fein:

f)iet lebt fie I)eut', —
öielleid)! crneu't,

gu büfsen ©d)ulb au§ früt)cr'm Seben,

bie borten il)r nod) nid)t Hergeben.

Übt fie nun ^^uf]' in fold)en Säten,

bie un§ 9iitterjd)aft gum |)eil geraten,

gut tut fie bann ganj fid)erlid),

bienet un§, unb I)ilft aud) fid).

^rittet tno^j^e.

%ann ift'§ n)of)I aud) ien' it)re ©djulb,

iüa§ un§ fo mand)e 9^ot gebrad)t?

^a, mann fie oft un§ lange ferne blieb,

bann brad) ein Unglüd troI)I herein.

Unb lang' fd)on fenn' id) fie;

nod) länger fennt fie Siturel:

ber fanb, äl§ er bie ^urg bort wei^'te,

fie fd)lafenb t)ier im SBalbgeftrüpp',

erftarrt, lebloS, iDic tot.

©0 fanb id) felbft fie lepd) mieber,

aly un§ ba§ Unl)cil faum gefd)ef)'n,

bag jener '^öfe bort über'm S3crge

fo fc^mäf)Iid) über unS gebrad)t. —
(^u tunbrl).)

§e! ^u! — ^ör' mid) unb fag':

mo fd)tt)eifteft bamalg bu umf)er,

al§ unfer §err ben ©^eer öerlor? —
(.Stiinbrti idiiueiflt.)

Sßarum tjolfft bu un§ bamal§ nid)t?

Stimbrtj.

^d) ^elfe nie.

Giertet ^na^^e.

©ic fagfä ba felbft.
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dritter ^nojj^c.

^ft fie \o treu unb fül)n in fBeiji,

fo fenbe fie nacE) bem üerlor'nen (Bpeexi

©ttmctnottj
(bio'ter).

^a§ ift ein nnbreS: —
jebem ift'g bertDef)rt. —

(TOit oroBer (Srgriffcntieit.)

Df), tüunben^rounberüoner

I)eiliger <Bpeex\

'^iä) \d} \d) fd)n)ingen

t)on un^eiligfter §anb! —
(3n ISrinneruiig ftdi tierliercub.)

li(it itim bewehrt, 5tmforta§, oHguÜifiner,

n?er mod)te bir e§ föeljren

hen gaub'rer ,^u bctjeeren? — —
(Sdjou nai)' bem (5cf)lüf5, mirb un§ ber §elb entrüd't:

ein furd}tbnr fd)öne§ Sföeib I)at iijn ent^üdt:

in feinen Sinnen liegt er trunfen,

ber ©peer i[t it)m entfunfen;

ein 2;obe§fdirei! — id) [türm' ^erbei: —
öon bonnen Ilinggor Iad)enb fdjWanb,

ben ^eil'gen (Speer ^at er enttt)anbt.

S)e§ Slönig-3 f5"Iud)t gab fämpfenb id) ©eleite:

bod) eine SBunbe brannt' it)m in ber (Seite:

bie SBnnbe i[t'§, bie nie fid) fd)Iie^en mill.

Flitter Slno^^c.

(So fannteft bu ^lingSor?

Ciurncmotts
(}u öem rtfien unb jireiten Mnnppen, luetctic Dom 3ee ftet tommeu).

2Bie gefjfS bem ^önig?

3ttjcttcr Slno^^e.

^f)n frifc^t ha§ 33ab.

erftcv ^ap\it.

^em SSalfam raid) ber ©djiner^.
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(nacf) einem Sd^mciaen).

2)ie SBunbe i[t'§, bie nie fid) fdilie^en itiill! —

dritter ftno^pc.

S^ocE), S5ätercf)en, fag' unb Icl)r' uns fein:

bu fannteft iillinggor, iDie mag i>a5 fein?
Ser britte iirtö ber eierte S^nappe Ijatten iid) ^uleRt icriDn ju ©uinemanä'
g-üöen niebergejetit; bie Reiben anberen gefellen iicfi ieht gleicfier SSeijc 5u ihnen.

2:iturel, ber fromme §elb,

ber fannf ii}n tvoi)l.

S;'enn if)m, ba lüilber geinbe Sift unb Wcaäjt

be§ reinen ©lauben» 9ieid) bebro^ten,

i^m neigten ficf) in fjeilig eniftcr 9?arf)t

bereinft be§ |)eilanb§ fel'ge Soten:

baraug er trän! beim IcMen Siebesma^Ie,

ha^ SSeit)gefä}5, bie f)eiUg eble Scfiale,

barein am Äreug fein göttlicl) ^lut aud) flo^,

gugleid) ben San5enfpeer, ber bie§ oergop, —
ber geugengüter I}öd}fte5 SBmtbergut, —
bas gaben fie in unfreg ilönigs §ut.

S^em §eiltum baute er ha^» Heiligtum.

2)ie feinem Sienft it)r gugefinbet

auf ^faben, bie fein 8ünber finbet,

iiji mißt, ha^ nur bem ^Keinen

üergönnt ift fid) p einen

ben ^^rübern, bie gu t)öd)ften 9'tettung§n:)erfen

bes ©rales t)eirge SSunberfräfte ftärfen:

b'rum blieb es bem, nad) bem if)r fragt, tiermet)rt,

ßlingsor'n, fo :^art it)n 9JJüf)' aud) brob befd)tuert.

^enfeitö im Säle mar er eingefiebelt;

barüber ^in liegt üpp'geö ^eibenlanb:

unfunb blieb mir, mas borten er gefünbigt;

bod) büf3en mollt' er nun, \a ^eilig merben.

Df)nmäd)tig, in fid) felbft bie günbe §u ertöten,

an fic^ legt er bie Jr^öler^anb,

bie nun, bem ®rale gugemanbt,

üeradjtungsöoll beff ©üter oon fid) ftie^;

barob bie Sut nun iHingeor'n untern?ieg,
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tüie feines jd)mäf}Uc^cn DpferS Zat

tf)m gebe ^u böfeni 3«^t)er 9iot;

hcn fanb er je^t: —
bie 3Büfte fcl^uf er fiel) gum SBonnegarten,

b'rinn irad^fen tcuf(ifd) ^olbe ^'^auen;

bort trill be§ Q)ra(e§ 9iitter er eriüorten

gu böfer £uft unb .^öllengrauen:

tuen er berlocft, f)nt er erworben;

fc^on üiele f)at er un§ berborben. —
2:a 2iturel, in f)oI}en 5nter§ 5)tü()en,

bem (2of)ne nun bie §errfd)aft f}ier bedienen,

SImfortag Iief3 c§ ba nicf)t ru^'n

ber 3auberplag' Gin^alt ju tun;

ba§ tüi^t i^r, wie e§ ba fic^ fanb:

ber (Speer ift nun in 5?Ung§or§ öanb;

fann er felbft ^eilitje mit bem berwunben,

ben ©rat aud) nuifint er fcft fdjon un§ entmunben.

(ßunbrt) ijat iid), in raütenbcr Unrut)e, oft ijeftig umgeroenbet.)

Giertet ßita^tjc.

SSor allem nun: ber Speer !e^r' un§ ^urüd!

dritter ^ita^^e.

§a! mer it)n bräd)t', if)m wär's gu 5Ru^m imb ©lud!

(ndrii oini'in 5'liipciaen).

SSor bem berwaiften Heiligtum

in brünft'gem SSeten lag Slmforta»,

ein 9^ettung§5eid)en ^ei^ erfle^enb;

ein fel'ger Sdjimmer ha entfIof3 bem ®rae;

ein f)eilig' Sraumgefidjt

nun beutlid) gu it)m fprid)t

burd) £)ell erfd)auter Söorte5eid)en 9JtaIe: —
„burd) DJIitleib miffenb,

ber reine 2or,

^arre fein',

hen id) erfor."

(5!ie oier Änappen roieber[)olen, in großer ©rgrifien^eit, ben ©prucf).)
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??Dm See fier finrt man ©eicfirei unb ba« 9?ufen ber

M'xün unb Sno^^en.

SSef)'! 2ßel)e! — i>f)ol

SIuj! — SBer i[t ber g-reöler?

®urnenianj nnb bie uier «najjpen fahren auf unb luenben ücf) erict)rorfen

um. — ©in lüilber Scfiroan flattert matten Slugej oom See baficr; er ift üer»

uninbct, erhält ficfi mühfam unb ünft enblid) fterbcnb ^n '^oben. — '•Jßührenb bem:

Sort!

.^^ter! ©in (5rf)ttian.

dritter ^na^jje.

(S'in uiilbcr ©dnran!

d-r ift üemnmbct.

(DPm See herftürmenb).

S^al 3Sct)c! SSe^'!

^umemonj.
Ser fdjOB ben gcfm^au?

2er äioeite Ütitter

(fiernprtpmnienbK

S)er Äönig grü^t' it)n al§ gute» 3^^<^^"^

al§ über bem 8ee bort freif'te ber <B(i)tvan:

ha flog ber ^feil —

^tm knappen
i^i^nrfifal tiprfiilircnb).

5)er trar'ö! 2:er fd)Df3! 5^ie§ ber 33ogen! —
§ier ber ^feil, hon feinen gleid^.

^urnemonj
(iu "Barfifali.

S3ift bu'ij, bor bicfen (5d)mQn erlegte?

^«nrjifol.

©etüiB! ^m gluge treff id), iua§ fliegt.
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^urnemanj.

2:u tateft bnÄ"^ Unb bangt' c§ bid) nidit t>or ber 2nt?

Strafe ben t^reöler!

föitmcntanj.

Uncrfiörteö SBerf!

^u fonuteft inorben? öier im {)eil'gen 5BaIbc,

bejj' ftiller ^-rieben bid) umfing?

jDe^ §aine5 üere nat)ten bir nid)t jatim,

grüßten bid) freunbüdi unb fromm?

5üi» ben ßtneigen, was fangen bie 5>öglein bir?

Sßa§ tat bir ber treue Sdjwan?

©ein SBeibdjen ^u fudjen flog er auf,

mit ii)m §u freifen über bem (5ee,

ben fo er t^errlidi ruci()'te jum t)eilenben ^^ab:

bem ftaunteft bu nidit, bid) lodt e? nur

5U Jüilb finbifd)em 5öogengcfd)of3?

ör mar un§ ^olb: maä ift er nun bir?

Öier — fd)au' t)er! — t)ier trofft bu it)n:

ba ftarrt nodi ba§ S3Iut, matt {)ängen bie ?yfüge{;

t\a^ (2d)neegefieber bunfel bcfledt, —
gebrod)en Xfas 5Iug', fiet)ft bu bcu !ölidV

Sirft beiner (Sünbentat bu inne? —
(l*ariifal Dat if)m mit roadiienöer (rrgriffent)eit iuoedört: ießt jerbrirfit er ieinen

?<otienunb icfilcubert bie -ßTeile von iief).)

Sag', Stnab'! (Srfennft bu beine grof3e Sd)ulb?
(iBariifal führt öie fiianb über öie Ülugcn.)

•ÜSie fonnteft bu fie bege!)'n?

3d) munte fie nid)t.

^urncmonj.

Si^o bift bu ()er?

Ta? mein id) nid)t.

äßer ift bein ^i^ater?

^^iorjifol.

3^a5 meif3 idi nid)t.
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2ßer fanbte bic^ biefe§ üSeg'ä?

3(i) toei^ nid^t.

©jtmctnans.

2)ein 9?ame bann?

Qd) f)atte biele,

bod) luei^ ic^ if)rer feinen mef)r.

(Jiimtemons.

^a§ tpei^t bu dleg nid)t?

(5ür lief):)

So bumm tnie ben

erfanb ic^ bi§f)er ^unbrp nur. —
(3» ben Snappen, bercn jid) iiiimer mefire oerfammelt f)a6en.)

Se^t gef)t!

^ßerjäumt ben 5?önig im SSabe nid)t! — §elft!

Sie Änappen Valien ben 3cf)ro>in ehrerbietig auTgenommen unö entfernen jic^

mit iljni je^t nad] bem See iu.

föumemottj
(ii-^ roifber \ii "Biiriifal roenbenb).

9hin füg'! 9Mit5 roeiBt bu, rt)a§ id) bid) frage:

ie^t melbc, rt}a§ bu n^eij^t!

bcnn eüüa? muBt bu bod) roiifen.

^orjifal.

^d) ^ab' eine SJhitter; ."per^eleibe fie f)ei^t:

im SSalb unb auf toilber 5Iue roaren tüix ^eim.

(^umemonj.

SBer gab bir '0^n Sogen?

^orfifor.

^en fd)uf i(^ mir felbft,

bom gorft bie raufjen ^Ibler gu fd)eud)en.

öurnemmtj.

Sjoc^ abelig fd)einft bu felbft unb ^odigeboren;

ttjarum nic^t Iief5 beinc DJIutter

beffre SSaffen bid) lehren?
Ci^atiiial jdjiüeigt.)



^atfifal. 337

Slunbti)
(melcfjc, iit bcr ©albetfe geingcrt, ben ^-^licE idjarf nuf 'ÜJarlifal öcridjtct fjat, ruft

mit rauüer Stimme fiinein):

2)en SSaterlo-ien gebar bie 9}?utter,

oI§ im ,^amp[ eri"cf)(agen ©aniuret:

üor gleid)em ixüijen öelbcntob

hen ©otin gu lüa!)ren, iDaffenfremb

in Cben crgog jie if)n gum Soren —
bie 2önn!

(Sie ladit.l

(ber mit jnfier 9Iufmerf(amteit ^itaehört).

^al unb ein[t am SBalbegfaume borbei,

auf f(i)öneri Sieren fi^enb,

famen glängenbe SJMnner;

iljnen föollt' idj gkid)cn;

jie lachten unb jagten baoon.

Tcmi lief id) nad), bod) tonnte jie uid}i erreid)en;

burd) SSiibnijje fam id), Bergauf, talab;

oft föarb es 9^acf)t; bann lieber Sag:

mein S3ogen muf3te mir frommen
gegen SBilb unb grofjc 93tänner.

(eifriq).

Qa, (Sd)äd)er unb JHiejen traf feine .^raft:

ben frci§Iid)en Slnaben fürd)ten jie alle.

SBer fürd)tet mid)? Sag'!

Slunbrt).

Sie 58öfen.

^arjifot.

Sie mid) bebro^^ten, waren jie bös'?
(Giurnemanj tnd)t.)

2Ser i[t gut?

CJurnemonä
(ernit I.

Seine 9J(utter, ber bu entlaufen,

unb bie um hid) jid) nun ^örmt unb guimt.

Midjarb ©agner, (Sämtl. ©iitifteu. V.-A. X. 22
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ßUttbrt).

3u ©nb U)r @ram: feine SJcutter ift tot.

(in furcftbnrein Scfivfcfcn).

2ot? — DJieine 93liitter? — 3Ser fagf e§?

^unbrtj.

^c^ ritt borbei, unb \ai) fie fterben:

bid) 2oren ^ief3 fie micf) grüben.

(^arUfal ipringt lüütenb auf fiunbri} äu unb fafet fie bei ber ße^le.)

(if)n jurü(f[)Qltenb).

Sßerrüdter £nabe! SSieber ®etr>alt?

2Sa§ tat bir ba§ 5Seib? GS jagte tüatir.

^em\ nie lügt ^unbrt), boc^ fat) fie öiel.

(9?arf)bem ©urnemanj Sunbri) befreit, ftefit 'ißatjifal lange wie erftarrt;

bann gerät er in ein ^eftigeä Sittern.)

^ä) — t)erfd}mQ(i)te! —
(Äunbrl) ift baftig an einen föalbquett gefprungen, bringt fe^t 53}af?cr in einem
§orne, befprengt bamit junädjft "^orfifal, unb reid)t if)m bann ju trinten.)

öittmcmanj.

(So recE)t! So nad) be§ ©rale§ ©nabc:

S;a§ ^öfe bannt, nier's mit ©utem t)crgilt.

(traurig fidi ahroenhenb).

SfJie tu id) @ute§; — nur 9?u^e tüill id).

(Süä^renb ©urneman? ficb nnterlicfi um "Barjifal bemüf)t, fdilepyt fidi Jliinbrt),

uon S3ciben unbeadjtet, einem ©albgebüfdje ju.)

9hir 9?ut)e! 9iu^e, aäj, ber aTtüben! —
®d)Iafen! — Di), ba^ mi(^ teiner töedel

(Sdieu nuffaörenb.)

5yjein! mä)t fd)Iafen! — ©roufen fajst mid)!

OZad^ einem bumpfen 3d)rci üerfädt fie in beftigeä 3ittern; bann läfet fie bie

9trme matt finfen, neigt ba§ -öauot tief, unb fd)iüanft matt weiter.)

9[i^ad)tIo[e SSel^r! 2)ie 3cit ift ba.

(Sd}la|en — fdjlafen — : id) mu^.
(Sie finft binter bem ©ebüfd) jufammen, unb bleibt oon je^t on unbemerTt. —
SJJom See ber tiernimmt man ^emegung, unb geroabrt ben im -tiintergrunb fid)

^eimmärts roenbenben 3^8 iier Dlitter unb Snappcn mit ber Sänfte.)
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Üiumemottj.

33om 58abe fefirt bcr ^önig f)eim;

Ijod) [te:^t bie ©onne:

nun lafe' niid) gum frommen 2Jtaf)I btcf) geleiten;

benn, — bift bu rein,

föirb nun ber ©ral bic^ trän!en unb fpeifen.
(ÖT hat ^arjifold ?lrm iid) ianft um ben üJacfen gelegt, unb t)ält bejien 2eib mit
feinem eigenen 2Irme umjdjlungen ; fo geleitet er ü)n beife^r allmäf)li(^em Schreiten.)

SSer ift ber @ral?

2:a§ fagt ficf) nid)t;

bocf) bift bu felbft gu i^m erforen,

bleibt bir bie ^unbe unöerloren. —
Unb fiet)'!

—
Tlid) bünft, ba^ icf) bid) re(i)t erfannt:

fein 2Beg füt)rt p it)m burcf) ba§ Sanb,

unb niemanb lönnte i^n befrf)reiten,

ben er nicf)t felber möd)t' geleiten.

5|JarftfaI.

^ct) f(i)reite faum, —
bod) n)Q^n' id) mid) fd)on meit.

Turnernanj.

2^u fie^ft, mein ©o^n,

äum 9^aum föirb t)ier bie 3^^^-
2lllmäf)tirfi, roät)renb ©urnemanä unb >4iariifal ^u icf)reiten fd)einen, öer»

wanbelt iid) bie Süf)ne, Bon lints nad) reditä bin, in unmerflid)er SSeite: e^ tier=

?diroinbet fo ber 3i'alb; in 5elienroänben öffnet fid) ein lor, meldieS nun bie

Seiben einfdjIieBt; bann loieber werben fie in auffteigenben ®ängen fiditbar,

roeld)e fie ju burdifdjreiten fdieinen. — Sang gebaltene ICofaunentöne fdiroellen

fanft an: näber fommenbe» Gilodengeläute. — (Jnblid) finb fie in einem mäditigen
Saale angetommen, roetd)er nad) oben in eine bodjgeiuöUite Sujipel, burd) bie

einzig bos Sid)t hereinbringt, fic^ oertiert. — SSon ber .§öbe über ber Suppel ^er
tiernimmt man roadjfenbes (Seläute.

©umemons
(fid) ^u ^arfifal menbeub, ber roie oer^nubert ftebt).

Qe^t üäjte tt)of)I; unb la^' mid) felj'n,

bift bu ein Sor unb rein,

tüeld) SSiffen bir aud) mag befd)ieben fein. —
9luf beiben Seiten bes ^intergrunbes rairb ie eine große 2ür geöffnet. SEon

tt(i)ti fdireitcn bie SJitter beg ©rale» in ieierlid)em Suße berein unb reiben
fid), unter bem folgenben ©eiange, nad) unb nad) an sroei überbetften langen
Speifetafeln, me\d}e fo geftellt finb, baß fie, Oon hinten nad) tiorn parallel laufcnb,
bie SKitte be§ Saales frei laffen: nur 23ed)er, leine (Serid)te ftcben borauf.

22*
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^ie ©roISritter.

3um leWen SiebcSma^Ic

gerüftet Sag für Sag,

gleirf) ob pm legten 23cale

e§ f)eut' i^ii Ie|en mog,

it)er guter %at fid) freu't:

if)m fei hai ?lta^I erneu't:

ber Sabung barf er na^'n.

bie :^el)rftc &ab' emp]alfn.

jüngere SDlönneritimmcn
(Oon ber mittleren .?iö{ie bes Saales t)er üernefjinbar).

^en fünbigen SSelten

mit taufenb Sd)mer§eit

tt)ie einft fein ^lut gefloffen,

bein Grlöfung-Mjclben.

mit freubigem §er§en

fei nun mein ^lut bergoffen.

2)en Seib, ben er gur Süt)n' unö bot,

er leb' in un§ burd) feinen Sob.

^nnöenftimiuen
{aui ber äiiBerftert .S>öf)e ber fiuopel).

Ser ©taube lebt;

Sie Saubc fc^n^ebt,

be§ §eilanb§ t)otber ^ote.

Ser für eud) flief3t,

be§ Siöein'g genießt,

unb net)mt üom Sebensbrote!

Turcf) bic cntgeperifleiefete Jure luirb öort Snappen unb bienenben SJrübern
Duf einer iragjanfteSfinfortas ftereingetrafien: Dor iftm i'cfircitenSn ab en, it)clrf)e

einen mit einer vurüurroten Xetfe überhängten 2cf)rein tragen. 2ieier 3"fl
begibt iicf) nadi ber TOitte bes .öintergrunbes, too, üon einem S3albacf)in überbedt,
ein ertiiibtes SJubebett nufgericbtet ftebt, auf roelcbes Jlmfortas Don ber 2änftc
berab niebergelajien roirb; biemor ftebt ein altaräbnlidjcr länglicfier SRarmortiicf),

auf tDettfien bie Hnabcn ben üerfjängten Scfirein binfleüen. —
2ll3 ber ©efang becnbet ift, unb alle SJitter an ben Xafeln ibre Si^e ein»

genommen baben, tritt ein längeres StiUicbrocigen ein. — 93om tiefften iiinter-

grunbe ber »emimmt man, au? einer gemblbten 'i)?iicfie binter bem Siutjebett beä
9lmfortas, loie aus einem 0rabc bie Stimme bes alten

titurel.

D.lkin (SdIju 5(mforta5! Sift bu am 2Imt?

(Sdjrocigen.)
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goll id) ben ©ral ^eut' nod) erfd)Qu'n unb leben?

(5d)iDei(ieu.)

9)^u^ id) [terben, bom 9?etter ungeleitet?

3(mforto§
(im 9{u5bruc^e qucüooUer 'i^eräraeülung).

aöef)e! Sße^e mir ber Dual! —
dJttin 33ater, o^! nod) einmal

üerrid)te bu bas 2{mt!

Sebe! Qeh' unb laiy mid) fteiben!

liturel.

^m @mbe leb' idj buixl) bes .söeilanbS .&ulb:

gu fd)n3ad) bod) bin id), d)m ju bienen:

bu büjY im ^ienfte beine Sd)ulb! —
GnttjüIIet ben ©ral!

?(mfovta§
(ben Jänabett rocbrenb).

9Iein! Salt i^n unent{)üHt! — DI)! —
^ajs leiner, feiner biefe Dual ermifjt,

bic mir ber 5(nblid föedt, ber eudi ent^iidt! —
2öa§ i]'t bie Söunbe, if)rer 3d)mer5cn 2öut,

gegen bie 9^ot, bie .i^öüenpein,

§u biefem ^mt — öcrbammt ,5U fein! —
3Bef)öo((e5 Grbe, bem id) oerfaüen,

id), einziger Sünber unter oüen,

be§ ^ö(l)ften -öeiligtumS §u Vf^^Q^^V

auf 9?eine f)erab5ufle{)en feinen Segen! —
D^, Strafe! Strafe of)ne ©{eid)en

be§ — a(i)\ — gefränften ©nabenreid)en !
—

'>flad) if)m, naä) feinem SSeif}egrui5C

muf3 fe^nlid) niid)'ö öerlangeu: —
0U5 tieffter Seele öeilegbufjc

5U ii)m muB id) gefangen: —
bie Stunbe naf)t: —

ber Sid)tftrat)I fenft fid) auf i^a^' i)eilige SSerf;

bie ^ülle fintt:

be§ 23cif)gefä^e§ göttUd)er ©e^alt

erglül)t mit (eu(f)tenber öematt; —
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burcf)5ÜdEt öon jeligften ®enufie§ @(f)merg,

be§ ^eilig[ten SSIutes Duell

fü^l' i(i) fid) gießen in mein §er§:

be§ eig'nen fünbigen 58Iute5 ©etoell'

in wa^nfinniger ^ludjt

muß mir gurüd bann fließen,

in bie Seit ber ©ünbenfud)!

mit milber (2d)eu fid) ergießen: —
Don neuem jprengt er has> Zi)ox,

barau§ e§ nun ftrömt l)eröor,

^ier burd) bie SSunbe, ber jeinen gleid),

gejd)lagen öon beSfelben ©peere§ ©treid),

ber bort bem ßrlöfer bie SSunbe ftad),

au§ ber mit blutigen tränen

ber @öttlid)e meint' ob ber SOcenfdjtjeit @d)mad^

in Mtleib'ö ^eiligem 'Setjnen, —
unb cm§ ber nun mir, an fieiligfter ©teile,

bem Pfleger göttlidjjter ©üter,

be§ Grlöfungsbalfams §üter,

ba% ^ti]]t Sünbenblut entquillt,

emig erneu't au§ be§ Sel)nen» £.uelle,

ba-3, ad)! feine 58üßung ie mir [tillt!

Erbarmen! (irbarmen!

Slllerbarmer, adjl (Erbarmen!

9Jimm mir mein ßrbe,

fd}lief3e bie SSunbe,

ha}^ l)eilig id) fterbe,

rein bir gefunbe!

(Ch: jiiift wie beinuBtlos äurücf.)

^ttoöeni'timtuen
(nui öcr Suppel).

„Xur^ Mtleib miffenb,

ber reine Sor:

^ane fein',

ben id) erfor."

Xic 9iitter

(Iciie).

80 marb e§ bir berfünbet,
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§aiTe getroft;

be§ 5lmte§ mlk f)eut'!

titurcl§
(Stinune).

(gnt^ünet bell ©rd!
iJImfortal {)iit jicf) id)racigenb miebet erhoben. 'Jie .ffiiiaBen entfleibcn beu

golbenen 3d)rein, entnehmen i£)in bert „QJral" (eine antife STriftallirfjale), Bon
raeUf)em?ie ebenialU eine SJerfiülluna nfaneftmen, unbicfteni^noor 21 mfortaS ^in.

2ttitrcl§

2)er ©egen
SBä^renb 9lmfortaä anbad)täDoü in ititmmem Oebete nd) ^u bem Neidete neigt,

öerbreitet jic^ eine immer btd)tere Dämmerung im Saate.

ßnobcn
(au? bor Muppel).

„Df^e^met f)in mein SSIut

um mifrer Siebe SBillen!

9Jef)met ^in meinen Seib,

auf baf? i^r mein' gebenft."

(5in blenbenber ÜiiljtftrQljI bringt Bon oben auf bie Sd)ate ^erab, bieie erglüf)t

immer ftärter in Icucfjtenber ^Curpurfarbe. 9Imforta5 mit Berflärter 9JJiene,

erbebt ben „@ral" bod) unb fcfiroentt ibn fanft nad] allen Seiten bin. Stile» ift

bereite bei bem (Antritte ber Dämmerung auf bie S?nie geiunfen, unb erbebt jegt

bie Slide anbäd)tig jum „(Drale".

SiturelS
(Stimme).

D^! ^eilige SSonne!

SBie t}d\ grüjit un§ f)eute ber §errl

Jtmfortaä je^t ben „Wral" mieber nieber, tt)eld)er nun, roäbrenb bie tiefe

Dämmerung roieber entroeidjt, immer mebr erblaßt: bierauf idiließen bie ffnaben
bal ©efÖB luieber in ben Sdirein, unb bebecfen bieien, roie äuDor. — SJiit bem
SSiebereintritte ber üorigen iagesbelle finb auf ben Speifetofeln bie 33ed)er, je^t

mit 33ein gefüllt, mieber beutlid) geroorben, neben jebem liegt ein ?}rob. Sllleä

läßt fid) sunt SKnble nieber, fo aud) (liutnemanj, roeld)er einen ißla^ neben firf)

leer bält unb 'iUarfifal burd) ein 3eiiiiett Ji'r Xeilnebmung am 9J}able einläbt:

«Barfifal bleibt aber ftarr unb ftumm, roie gänälid) entrücft, iuv Seite itel)en.

(SSedjielßeiang rodtirenb beä 9Jlat)Iei.)

Stttoöcnftittttiictt

(auä ber .ööbc).

Sßein unb S3rot be§ legten 9J?a^Ie§

iranbelt' einft ber §err be§ @rale§,

hmd) bes 93Jitleib§ £iebe§mad)t,

in ba» 33Iut, ha^ er bergo^,

in ben Seib, "ocw bar er bracf)t'.
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SüngltngSftinnncn
(uns Ctt niuiloren 4"'ötie).

$8Iut unb Selb ber I)eiFgen @abe
tuatibelt f)eut' §u eurer Sabe

fel'ger Sröftung SicbeSgeift,

in ben SSein, ber nun eud) flo^,

in ha§> ^rot, ha^ f)eut' eud) fpeif t.

^ie Üiittcr

(crftc .'öQlfte).

9?ef)met bom S3rot,

tüanbelt e§ !üf)n

§u Seibe§ 5lrQft unb @tär!e;

treu bi§ gum 2ob,

feft icbem 93tü^'n,

gu tt)ir!en be§ §eilanb§ Serfe.
(3raeite .öalfte.)

9ie^met bom SBein,

n^anbclt i()n neu

gu Seben§ feurigem SSIute,

frof) im 55ercin,

brübergetreu

gu fäm^fen mit feligena Fmte.
(Sie ergeben iid) feierlidi unb reici)en cinnnber bie ^iinbe.)

Selig im ©lauben!

Selig in Siebe!

SintgUngc
(ou§ mittlerer i->ööe).

Selig in Siebe!

(aus oberiter .Siöhe).

Selig im ©lauben!
2Bnf)renb bes iUafile-J, an melcliem er nid)t feilnaftm, ift *J( mf orta» aus iciner

beneifterung§t)oIlen (hriiebung atlmnfjlirfi lyiebcr fjerabflejunten; erneiflt baä ^aupt
unb bält bie ©anb nuf bie 5S?unbe. 2ie S^naben nn&ern iid) ibm;ibrp 33cit)Cßunflen
beuten auf ba§ erneute Sluten ber Sunbe: 5ie Pflegen giinfortas, geleiten ifrn

roieber auf bie Sänfte, unb, ipäfirenb alle ftdi jum Slufbrud) ruften, tragen fie, in
ber Crbnung, luic fie lamen, 9Imfortai unb ben fteiligen Scfirein roieber Bon
bannen. Xie SJitter unb knappen reiben fid) ebenfalls roieber jum feierlicf)en

3"8e, unb Berlafien langiam ben Saal, au^ iueld)em hie Borberige 2:age§f)eUe
QÜinn^Iid) tBeid)t. Sie ©loden ^aben roieber geläutet. —
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iiainial I)iitte bei bem üoranöcflangenen ftärfften ftlaßerufe bes 3(mfortaä
eine fieftige S^cinegimg nacfi bem C">frjen gemnifit, lueldieä er franHJtfjnit eine

3citlang gefufet fiielt; jctjt ftefit er nod) roie erftarrt, regungsto» ba. — 911-0 bie

Seiten ben Saal oertaiien, unb bie 2ürcn mieber geid)loiienUnb, ritt ©urne manä
mißmutig an l^ariifal ^eran unb rüttelt if)n am 2Irme.

ü^utncmonj.

aöa§ fte^it bu nod) ba?

Söeif5t bu, trag bu faf)'ft?

(^arjifal jdjüttelt eilt luenig jcin äaupt.)

^urnemanj.

S)u bift borf) eben nur ein 2or!
(Cr öffnet eine fdimale Seitentüre.)

^ort I)inau§, beinern SBege gu!

3^ocf) rät' bir ©urnemanj,

lafs' bu I)ier Mnftig bie <Bd}tüäm in 9^u^',

uitb fud)e bir ©änfer bie @an§!
Cr ftößt *l?ariif al l)inau^ unD id)Iägt, ärgerlid), t)inter itim bie Jure ftarf ?,u. 2Ba!)-

renb er bann ben aiittern folgt, (djüeßt iid; ber S8ü^nenDorf)ang.

3u)etter Slufjug.

ÄIing§or§ Qauiiex]<i)lo^.

S'm inneren SBerliefee eines nad) oben offenen 2urme§; Steinftufen führen
nad) bem 3innenranbe ber Jurmmauer; ("yinfternie; in Der iiefe, nad) roeld)er eä
t)on bem TOauerooriprunge, ben ber 33üf)nenboben barfteUt, fiinabfüfirt. 3auber=
roerfjeuge unb nefromantifdie 5?Drrid)tungen. — Mlingäor auf bem SJfauer»

oortprunge jur Seite, oor einem ^JJetailfpiegel fi^enb.

5)ie 3eit i[t ba, —
(Sd}on lodt mein 3outierfd}Iof3 ben Soren,

ben, finbifd) iaudijenb, fern id) naf}en fei)'.
—

3m Sobesfdjiafe I)ält ber Q-hid) fie feft,

ber id) ben Slrampf gu löfen n^ei^. —
2Iuf benn! 3In§ 3Ser!!

©r fteigt ber TOitte .ju, etroa^ tiefer f\inab, unb entjünbet bort SKäudierroerf,
li3ctd)ed nlÄ&olb einen 2eil bes £iintergrunbeS mit einem bläulid)en l^ampfe er»

füllt. Sann ie^t er fidi mieber an bie üorige Stelle, unb ruft, mit get)eimni»tiollen
©ebärben, und) bem 9lbgrunbe:

^erauf! .<piel)er! gu mir!

"S^ein DJkiftcr ruft bie 3^amenIofe:

Urteufelin ! .^^löüenrofe

!
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|)erobia§ toar'ft bu, unb tt)a§ noc^?

©unbrQggia bort, Stunbrt) ^ier:

^ier^er? |)ierl)er benn, ^nbrt)?

Qu beinern SlZeifter, fierauf!

^n bfm bläulidien Std)te fteigt SVunötV)^ Q5efta(t öerauf. Man ^ört fie einen
gräBtidien Scf)rei auäfto^en, roie eine auu ticfftem ©c^lafe aufgejtfirecfte .^albroac^e.

ßrtüad)'ft bu? S^al

9}kinem 'i&anm trieber

öerfieFft bu I}eut' gur rechten 3cit,

(Siunbti)ä Öeftalt lüfet ein Hlavneöeliful, uoii größter |)pftigfeit 6U ju bangem
!B5tminrrn fii) nbftufrnb, oerncb'nt'n.)

(2ag*, lüo trieb'ft bu bid) tüieber um^er?

$fui! ^ort, bei bem Sf^ittergefipp',

tüo tüie ein SSief) bu bid) f)alten läfjt?

©efällt'g bir bei mir nid)t bejfer?

2tl§ i^ren SJJeifter bu mir gefangen —
i)a ^a! ben reinen ^iiter be§ &xaU, —

tva^ jagte bic^ ba tüieber fort?

(rant) unb obgebrorfien, nnc im i^iTjua)e, iriebcr Sprnd)e ju geminnen).

5Id)! — 3ld)!

Siefe 9^ad)t —
2Baf)nfinn! — Df)! — Söut! —

Df)! Jammer! —
©d)Iaf — @d}Iaf —

tiefer ©djiafi — Sob!

S)a tüedte bid) ein anbrer? §e?

(roie juuor).

^al — 9:^ein ^\uä)\ —
Df)! — ©eignen — ©ei)nen! —

§a ^o! — bort noc^ ten feufd)en 9?ittern?

$7unbr^.

S)a — bo — bient' idj.
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30, jo! — ben (2d}Qben gu bergüten,

ben bu i^nen böglirf) gebradjt?

©ie l^eifen bir nid^t:

feil finb fie alle,

biet' id) beii rcd)ten ^rei§;

ber fe[te[tc fällt,

finft er bir in bie ^Irmc:

unb fo berfälU er betn ©|3eer,

hen i:^rem 9Mfter felbft id) entinanbt. —
Sen @efä^rlid)ften gilt'g nun ^eut' ju beftel^'n:

i{)n fd)irmt ber Sorf)eit ©d)ilb.

mmbrt).

^ä) — tüill md)t! — Dt)! — D^!

Sßotjl tPÜIft bu, benn bu mu^t.

^itnbr^.

2)u — fannft mic^ — nid)t — galten.

Sltng§or.

3tber bid) faffen.

^unbr^.

®u?

^ling§ot.

^ein fflZeifter.

^unbr^.

5Ju§ lueld)er Wadjt?

ming^ov.
§a! 2Beit einzig an mir

beine ä'cod)t — nid)t§ bermag,

Sunbr^
(areti hnlirnö).

^q! ^a! — SSift bu !eufc^?

SlingSor
(roilteiiD).

2Bo§ fräg'ft bu ba§, berflud)te§ Sßeib?
(ör uerjuitt in iinftres S3rüten.)
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fyurcf)tbare '>iloÜ —
(2o lai^t nun ber Seufel mein',

ha'^ id) einft rtad) betn ^eiligen rang!

ivurdjtbare dlotl

Ungebänbigtcn Sef)nen§ ^eiu!

Sc^rcdlid)[ter Sriebe ööllenbrang,

ben id) ju Sobesfdjtpeigen mir Jtüang,

Iad)t unb :^öf)nt er nun laut

burd) bid), be§ 2eufel§ $8raut? —
§üte bid}!

i^o^n mib i^erad)tung büi3te fd)on einer:

ber Stolge, [tarf in .^eiügfeit,

ber einft mii^ öon fid) ftiefj,

fein (Stamm oerfiel mir,

unerlüf't

foH ber ^-»eiligen $iütcr mir fd)mad)ten;

unb balb — fo mä^n' id) —
f)üt' id) mir felbft ben ©ral

<pa! §o!

©efiel er bir mo^I, 3(mforta§, ber §elb,

ben id) bir jur Sßonne gefeilt?

fiimbrt).

£i)l — Jammer! — Jammer!
®d)n?ad) aud) Gr! Sc^tnad) — alle!

3Jteinem %luii)t mit mir

2111e berfallen! —
Dl), ettiiger (5d)laf,

eingigeg §eil,

tt)ie, — mie bid) gewinnen?

§a! äöer bir tro|te, löf'te bid) frei:

öerfud)'» mit bem Knaben, ber na^t!

^unbt^.

Qä) — will nid)t!

^e|t fd)on erflimmt er bie SSurg.
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^unbtt).

(5riDa(f)te id) barum?

SUingSor
(ift auf bie Xurmmauer neftiegen).

.•po! — (Sr ift fcijön, ber Slnafie!

Sunbr^.

Df)! Ol)! — äBe^e mir! —

SItng§or
(ftöBt nncfi nuijen in ein $orn).

§o! öo! — 3f)r 2Säd)ter! 9^itter!

Reiben! — 2Iuf! — fyeinbe nai)'!

Otußen loacfiienbes ©ctbie unD J3affengerduf(f).l

öei! — SSie gur 9Jiauer fie [türmen,

bie betörten ßigenfiolbe,

§um Sc^u^ if)re5 fcijönen @eteufel§! —
So! — SJ^utig! DJcutig! —
^üijal — 2^er fürrf)tet fid) nirf)t: —

bem Reiben ^erri^ entmanb er bie SSaffe;

bie fü^rt er nun frei^fid) roiber ben (Sci)tüorm. —
(fiunbrn beoinnt untieimlidi ju Indien.)

2Bie üBel ben Sölpeln ber ßifer gebei^'t!

2)em f(i)Iug er ben 2Irm, — jenem ben @cf)enfel.

^a^a! — ©ie tt)ei(f)en, — fie flief)en:

feine SSunbe trägt j ber narf) f)cim!

SBie iia§' id) cud) gönne!

SJ^öge benn fo

ba§ gonge 9^ittergefd)Iecf)t

unter fid) fcI6er fid) trürgen! —
§a! 23ie ftolj er nun ftef)t auf ber 3tune!

^ie ladjcn it)m bie 9iofen ber 3Sangen,

bo finbifd) erftaunt

in ben einfamen ©arten er blidt! —
§e! timbrt}!

Crr roenbet iicfi um. ftunbrn mar in ein iniitter crtatiicficres Sadien geraten,
roelcfie§ enbticf) in ein framoihafteä 5i-eligeirfirei überging; jegt ift ibre QJeftalt

plb^licf) oerjc^wunben; bns bläuUdie 2irf)t ift erlofcf)en; ootle Jinftentiä in Der liefe.
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SBie? — ©c^on am SSer!? —
^ol)a\ S)en B^i^^er fannt' id) wo^,
ber immer bid) tüieber gum ^ienft mir gefeilt. —

^u bort, Ünbifdjcr (3:proJ3!

2öa§ aud)

2ßei§fagung bir mieg, —
gu jung unb bumm

fieFft bu in meine ©eiüdt: —
bie 9?ein^eit bir entriffen,

bleib'ft mir bn gugemicfen!

5r öerfiiift Uinaiam mit bem ganjcn lurme; äugleicfi fteiflt Ber 3Qubergnrten
nuf unb erfüllt bit 53ül)ne oöllid. Jrooiirf)e ?3enetaticn, üppiiifte 33lumenprQciit;
nnri) bem .tiinfernrunbe ju Slbiiren^una burcf) bie 3'ine ber 'Burgmauer, nn meldie
iidi feitroärtö il'orfprünge bcs Sdjloß&aueä jelbft (arabiid)en rcirf)en (£tile§) mit
Xerra^en anleimen.

Stuf ber 93Jaucr ftebt ^ar^ifal, ftnunenb in ben OSarten biniibblicEcnb- 2?on
allen Seiten ber, au? bem ©arten mie auä bem 'Salnftc, ftürien, wirr burcfieinanber,
einjcln, bann äUflleicb immer mebrere, fcböne 9K ab dien berein: iie finb in flüd)tig

übergeworfener fileibung, wie i'oeben au* bem Sd)laf aufgefdirecft.

5öiäbtf|en

(öpm öiirti-n tcmmenb).

§ier mar ha§ Sofen,

SBaffen, milbe 9^üfe!

9)läbcf|en

(»om ©rtilniie t)erau8).

2Sef)e! DRad^e! 2IufI

SBo ift ber ^^-reüler?

einsclne.

9J?ein ©eliebter üermmibet.

9lnbre.

28o ift ber meine?

?(nbre.

^d) eitvad}te allein, —
mot)in entflog er?

Smmcr 9inbrc.

Irinnen im ©aale? —
©ie bluten! SSet)e!

Söer ift ber geinb? —
^a ftet)'t er! ©et)t! —
23ieine§ gerrig ©^lüert?
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^&) faf)'§, er ftüvmte bie S5urg. —
^ä) i)örte be§ SJ^eifterS §orn,

Wle'm §elb lief ^ergu,

fte alle famen, bocl) jeben

empfing er mit blutiger SBef)r,

2)er Slüt)ne, bcr ^-einblicfie

!

Sllle fie fIof)en itjtrt. —
2:u bort! 'Su bort!

Sßa§ fct)ufft bu uu§ folc^e 9^ot?

S5ertt)ünfd}t, üertüünfcfit jollft bu fein!

(>55at^iial jprmgt etraa» tii-fcr in öen ©arten ijtxab.)

§a! Slüt)ner! Söagft bu gu trogen.

SSa§ fdjiug'ft bu unfre (beliebten?

^orjifal.
(in fiödifter "J^i-nuunberungl.

$jf)r fd)önen ^inber, mu^t' id) fie rad)t fc^Iagen?

3ii eud) ^olben ja toel^rten fie mir ben 3Beg.

WäM)(n.
Qu un§ toollteft bu?

8al}'ft bu uu§ fd)ou?

5)JarfifoI.

5f?od) nie fa'^ idi folc^' gieret ®efd)Ied)t.

3^enn' id) eud) fc^ön, bünft eud) bas red)t?

2ie Wnbt^en
(oon S'ermunbpruno, in Mciti-i-foit iifierflelienb).

<Bo millft bu un§ tt)oI)I nid)t fc^Iagen?

5)sor|ifaI.

^a§ möd)t' id) nid)t.

9Mb^en.
2^od) (5d)aben

fd)uf'ft bu un§ grofjeu unb üielen;

bu fd)(ugeft unfre ©cfpicicn:

mer fpielt nun mit un§?

^orfifal.

2)ag tu* \ä) gern.
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((adieut)!.

S3ift bu uns f)olD, |o bleib iüd)t fern;

unb it)ill[t bu un§ nicf)t i"cf)elten,

trir werben bir'S entgelten;

mi f:pielen nid)t um ©olb,

wir fpielen um D3ünne§ Solb;

ttiillft bu QU| 2ro[t un§ finnen,

follft ben bu ung abgewinnen,

(Jinjelne linb in bie Sauben getreten, unb fommen jc^t, ganä tuie in Slumen»
geiüänbern. ielbft S3lumen ericfieincnb, rateber jurürf.

^ie Qej(f)mürften 9Käbtf)en
(einzeln).

Sajfet ben Slnaben! — (£r gehöret mir. —
yieinl — Teein! — Mr! — mir!

Xie anbcm 93Jöb(^eit.

2(1}, bie ®ct)Iimmen! — Sie fdjmüden ]id) ^eimlid).

S^icfe entfernen ficf) ebenfalls, unb febren alsbalb in gleicf)eni Slumenjc^mucfe jurutf.

l^xz 9JJä bereit

(roä^rcnb fie, roie in anmutigem «iuDerjpielc, in abroerf)iclnbem Seigcn um
\Bariifal iid) breben, unb fanft if)m Sänge unb Sinn ftreic{)eln).

.^omm'! ^omm'!
§olber ^nabe,

laß micf) bir blühen!

%\i gu tDonniger ^ah^

gilt mein minnige» DJcü^en.

(mit t)citerer jRube in öer W\tit ftebenb).

Sie buftet i^r bolb;

(5eib it)r benn Blumen?

^ic 9Mbt()en
(immer batb einzeln, b ilD mebrere ^ugteicf)).

2)e§ @arten§ 3ier

unb buftenbe ©eifter

im Senj pflürft un§ ber SO^eifter;

mir madji'en !)ier

in Sommer unb Sonne,

für bid) blü^enb in SBonne.
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Slun fei m\§ freuiib unb f)oIb,

nid)t farge ben SSIumen hen (Solb:

fonn[t bu uu§ nidjt lieben unb minnen,

mx tüelfen unb fterben baf)innen.

erftc§ 9}lnbfQen.

^2in beiuen ^ufen nimm mid)!

ßh)eite§.

2)ie ©tim Io|' mic^ bir !üf)Ien!

Sajj' mid^ bie Sßange bir iüf)len!

«terte§.

S)en SOhtnb la^' mid) bir füffen!

günfte§.

9iein mid)! bie fdjönfte bin id).

«ct^fte§.

9Zein id)! ^uft' id) bod) fü^er.

^orfifol
(if)rer anmutiqen 3uörin3licfifeit fanft loe^renD).

3^r ttiilb ^olbeä SSIumengebränge,

joll id) mit eud) fpielen, entlaßt mid) ber (Snge.

9)löbc^en.

2Ba§ gonfft bu?

5|5arjifal.

2ßeil if)r ftreitet.

äJJöbdien.

Sßir ftreiten um bid).

gJorfifot.

^a§ meibet!

(*tftc§ anöbc^en
(;iu bem ^rucitcn).

3Beid)e bu! Sief)', er ttjill mid§.

3h)eite§ 9Röbcf)en.

S^iein, mic§!

flli(^otbSDi)a0ner, ©ämtl. <ScI)riften. V.-A. X. 23
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drittes.

miä) lieber!

«ierte§.

dlein, mid)l

erfte§ 9Jlöbcf)en

3toeite§.

(Sd)eucf)eft mid)?

S3i[t bu feige bor g-rouen?

3tüeite§.

Sitagft ni(i)t bicf) getrauen?

9JJeI)rere 9JJäb(^ett.

Sßie fd)Iimm bi[t bu, ^^^B^^^
^^^'^ kalter!

3(nbre 9)iäbtf)en.

2^ie Blumen lä^t bu umbuljlen ben flotter?

Grfte Hälfte.

SBeic^et bem 2oren!

(iitt 50läbrf)en.

^d) geb' i^^n berloren!

Sittbve.

Un§ fei er erloren!

Slnbre.

^exn, un§! 9?ein, mir! —
Slud) mir! — §ier, §ier! —

(f)aI6 ätßerlid) iie üon fid) abidieudu-nb, mill fliegen ).

Sa|t ob! 3^r fangt mid) md)t!
Sliiä einem a31ument)age jur Seite Oermmiiit man

Suttbr^§
Stimme.

^arfifal! — S3Ieibe!

Sie yJMödjen etief)re(!en unb Ratten jogleicfi ein. — 'JJariifal fte^t betroffen ftill.
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So nonnte träumenb mid) einft bie 9J?utter. —

Stimiuf.

§ier lueile, ^arftfal! —
2)i(i) grübet Sonne unb i^eil §umal

^i)r finbifd)en $8u^Ien, lDeicf)'t öon if)ni:

früf) tüelfenbe Volumen,

mcf)t eucf) njarb er jum ©piel befteUt!

&ei)t {)eim, pflegt ber SBunben;

einfam er^orrt eucE) mand^er §elb.

Sie 9)läb(f)ett

(5agt)aft unö iDiberftrebenb \id) von $arfifal eiitferncnb).

S)id) §u lafjen, bi(f) §u meiben, —
D roef)! D ine^' ber ^ein!

3Son allen möcf)ten gern ipir fc^eiben,

mit btr allein gu fein. —
£eb' njo^U Seb' lüof)!!

®u §olber! 2)u (Stolzer!

Su — Sorl
(TOit bem Scijten iinb jie unter leifem 0eläcfiter, nad) bem @cf)toiie 311

tiericf)rounben.)

5|Jorfiro(.

2)ie§ alleg — i)ab' iä) nun geträumt?
Sr iieljt fid) icf)üd)tem nadf ber Seite I)in uin, Don welcf)er bie Stimme fam.

2ort ift jeöt, burd) ©nt^ültung beä C^ge», ein iugenbtid)el SSeib üon t)bd)fter

©(^ön^eit — Sunbrp, in burd)aud öeritianbelter ©eftnlt — auf einem i8lumen=
lager, in leidjt üerJ)üllenber, pbantaftiidier Äteibuna — annübemb nrabijdjen

Stilee — Ud)tbar geroorben.

(nod) ferne fte^cnb).

3fttefeft bu mici) DZamenlofen?

^unbr^.

Xic^ iiannt' id), tör'ger Steiner

„%ai pai\i", -
2)id), reinen Soren „^arfifal".

<Bo rief, ba in arab'fd)em Sanb er oerfd)ieb,

bein 58ater ©amuret bem @of)ne ju,

htn er, im 9J^utterfd)0B berfd)Ioffen,

mit biefem 5?omen fterbenb grüßte.

23*
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3)ir if)n gu fünben, l^arrt id) beiner l^ier:

h)o§ 30g bici) t)er, trenn nitf)t ber tunbe SBun^d)?

9äe jal^' id), nie träumte mir, tva^ je^t

i(i) fd)au', unb n)a§ mit S3ongen miä) erfüllt. —
(Sntblül^te[t bu Qud^ biejem S3Iument)oine?

^uttbr^.

SJein, ^arfifd, bu tör'ger Steiner!

gern — fern ift meine §eimat!

ba^ bu mid^ fönbeft, lüeilte id) nur tjm.

SSon toeit^er tarn id), tt)o id) öiel erfa^'.

^d) fo^' ba§ £inb an feiner SKutter SSruft,

fein erfteS ßallen Iad)t mir nod) im Dl}x;

ta§ Seib im ^er^en,

tt)ie ladete ba aud) ^ergeleibe,

qIs i^ren (Sd)meräen

5uiaud)3te if)rer Slugen SBeibe!

©ebettet fanft auf n)eid)en SJloofen,

ben tjolh gefd)Iäfert fie mit ^ofen,

bem, bang' in (Sorgen,

ben (5d)Iaf bemadjt ber SJhttter (Seltnen,

it)n hpedt' am SOiorgen

ber f)ei^e %üü ber 3)iuttertränen.

9^r SBeinen wai fie, ©djmerggebaren

um beine§ 8Sater§ Sieb' unb 2:ob;

Dor gleid)er ^lot bid) gu ben^a'^reu,

galt if)r aB t)ö(^fter ^fUdjt ©ebot:

"ocn SBaffen fern, ber DJiänner ^üm\)\ unb SBüten,

lüollte fie ftiU bid) bergen unb bepten.

^Jhir ©orgen n^ar fie, adjl unb SSangen:

nie foHte Slunbe gu bir |ergelangen.

§ör'ft bu nid)t nod) if)rer 0agen g^uf,

roann fern unb fpät bu gemeilt?

§ei! 2Ba§ i^r ha^ Suft unb £ad)en fd)uf,

mann fud)enb fie bann bid) ereilt!

SBann bann i{)r 5Irm bid) mütenb umfd)Iang,

marb bir e§ moI)l gar beim Püffen bang? —
3t)r S23et)e bod^ bu nid)t oerno^m'ft,
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ni(i)t it)rer ©dimeräen Stoben,

aB enblirf) bu nidjt toieber !am'ft,

unb beine <Bpm berftoben:

fie I)orrte 9f?äcE)f unb Sage,

bi§ i^r berftummt bie tiage,

ber ©ram t{)r geirrte ben «Sc^merj,

um [tillen £ob fie warb:

i^r brad) 'oa§> Seib ba§ |)erä,

unb — ^etäeleibe — ftarb. —

(immer crnft^aftcr, enblid) furd)ttiar betroffen, fintt, fd^merjlic^ üöcrtoätttgt, Bei

.<tunbrii3 Süßen nicber).

SBef)e! SSe^e! SBa§ tat icf)? SBo tt)ar ic^?

$IRutter: ©ü^e, fjolbe a)Mter!

S)ein @ot)n, bein (So^n mußte bid^ morben?

D^ £orl 33Iöber, taumeinber Sor!

3So irrteft bu ^in, i^^rer üergeffenb?

deiner, beiner üergejfenb,

traute, teuerfte SJiutter?

tunbvt)
(immer nod) in liegenber ©tellung^anögeftrccft, beugt fid) über $arfif(tlä 'öaupt,

faßt fanft feine etime, unb fc^lingt trnulicf) iftren *2trm um feinen 9?ncfen).

3Bar bir fremb noii) ber (Srfimer^,

be§ Strofte§ ©üße
labte nie auci) bein ^erg:

ba§ 2öet)e, ba§ bic£) reu't,

bie SfJot nun bü^e,

im Sroft, ben Siebe beut!

(triUic).

Die 9Jhitter, bie 93Zutter fonnt' iä) bergeffen!

^a! SBa§ alleg bergaß id) wof)! no(^?

SBe§' »ar icf) je nod) eingeben!?

Sfhir bum^fe 2;ort)eit lebt in mir!
((Sr löfet fic^ immer tiefer finten.)

.timbrt).

SSefenntnig

tüirb ©(i)ulb unb 3Reue enben,
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Sr!enntni§

in Sinn bie 5£or^eit ireuben:

bie ßteBe lerne fennen,

bie ©mnuret inn[d)Iof3,

al§ §er§eleib§ ßntbrennen

ii)n fengenb überflog:

bie Seib unb Seben

einft bir gegeben,

ber £ob unb Sor^^eit tt)eid)en niuJ3,

fie beut'

bir l^eut' —
aB 5JMterfegen§ legten ®ru|

ber Siebe — erften 5lu^.

(Sie i]at i^r .vaupt ööllig über bas feinige geneigt, unb heftet nun i^re XJippen
äu einem langen Sujie auf feinen SJiunb.)

(fä^rt Vlö^Iid) mit einer öebärbe beS f)öcf)ften Sc^recCens auf: feine Haltung brücft

eine furrfitbare syeränberung aus; er ftemmt feine $änbe geroaltiam gegen fein

$erj, h)ie um einen äerreiBenbcn Scfimer^ ju bewältigen; enblid) brid)t er au§).

9lmforta§I

S)ie äöunbe! — bie Söunbel —
(Sie brennt in meinem ^ergen. —

D^, 0age! Silage!

gurd)tbore £Iage!

2lu§ tiefftem ^nner'n f(i)reit fie mir auf.

Df)! - £)f)! -
(glenber! —
^ammerbollfter! —

"^k SSunbe fa^ id) bluten: —
nun blutet fie mir felbft

—
^ier — t)ier! —

(Si*äbrcnb ftunbrt) in ®cf)recten unb il^eriininberung auf ti)n f)inftarrt, föijrt

<BarfifaI in gänälidier (Fntrücttfieit fort.)

SfJein, nein! S^ädit ift e§ bie Sßunbe:

fliege it)r S3Iut in (Strömen ba^in!

§ier! |)ier im ^ergen ber S3ronb!

2)a§ (Seinen, bn§ furd)tbare (Set)nen,

ba§ olle (Sinne mir fafst unb stuingt!

Dt)! — Dual ber Siebe! —
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S3He olleg fc^auert, bebt unb §ucft

in fünbigem SSerlangen! . .

.

(Sdiauerlid) leiic.)

®§ ftarrt ber SßHcE bumpf auf ba§ ^eüSgefäß: —
ba§ :^eiUge 33Iut erglüf)'t; —
@rIöfung§tt)onne, göttlid^ milb',

burtfijittert n:)eit{)in alte (Seelen:

nur :^ier, im ^ergen, w'ül bie Dual uid)t ttjeidjen,

S)e§ §eilanb§ £Iage ba bernef)m' icf),

bie £Iage, aä)l bie tiage

um ba§ berrat'ne Heiligtum: —
„erlofe, rette micf)

au§ fdjulbbefledten ^änben!"

©0 — rief bie @otte§!Iage

furd)t6ar laut mir in bie ©eele.

Unb id)? S)er £or, ber ^^eige!

3u tüilben Änabentaten flo:^' id) f)in!

(Ör ftürjt öeräiuciflunciöUPÜ auf bie finie.)

ßrlöfer! §eilanb! ^err ber §ulb!

Sßie bü^' id) ©ünber foldje ©d)ulb?

(beten Stftaunen in leibenicfjafttirfie 'Seiüunbcrung übergefjt, iucf)t icf)üd)terit ficf)

<BarUfaI 5" nähern).

©elobter §elb! (Sntflie^' bem SSa^n!

$8Iid' auf! ©ei ^olb ber §u(bin 9fJa!)'n!

(immer in gebeußter Stellung, ftarr ju ftunbrt) aufötirfenb, roäftrenb biefe jid) ju

iöm neicit unb bie liebfojenben 58eroegungen au§fül)rt, bie er mit bem golgenben
. -

•-'• -
6e,seid)nct).

^a! S)iefe Stimmen! (So rief fie if)m; —
unb biefen S3Iid, beutlid) er!enn' icf) i^n, —
auä) biefen, ber it)m fo frieblo§ Iad)te.

S)ie £i:ppe, — ja — fo su(ite fie i^m: —
fo neigte [lä) ber S'Jaden, —
fo :^ob fi(i) fü^n ba§ |)aupt; —
fo flatterten Iad)enb bie Soden,

fo fd)Iang um ben §al§ fid) ber 5Irm —
fo fc^mei(i)elte meic^ bie Sßange —

!

SM aller ©dimergen Dual im SSunb,

ba§ ^eil ber ©eele
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entlüfte ifjxn it)r SJcunb! —
§a! — biefer ^u^! —

(©r ^at fid) mit bem Seiten aUmätilirf) ert)o6en, ftringt jefet »pKenb« auf, unb
ftöfet Sunbrt) fieftig öon ficf).)

^etberberin! 3Beid)e bon mir!

öiüig — etüig — bon inir!

(in Iiörfifter Seiben^c^aft).

©mufamer! — ^al —
^iüji'ii bu im fersen

nur anberer Scfjmergen,

fo fü^Ie je^t aud) bie meinen.

S3ift bu erlöfer,

tt)0§ bonnt bid), 93öfer,

md)t mir oud) gum §etl bid) ju einen?

©eit ©toigfeiten — f)arre id) beiner,

be§ §eiIonb§, a<i)l \o fpät,

ben einft id) Ki^n t)erjd)mä:^t. —
DI}! -

^ennteft bu hen %lvid),

ber mid!) burd) @d)Iaf unb 2Bad)en,

burd) Stob unb Seben,

^ein unb £ad)en,

gu neuem Seiben neu geftnt)It,

enbIo§ burd) ba§ ^afein quält! —
Sd) fof) - S^n - 9f)n -
unb — Iad)te . .

.

ba traf mid) jein 33Iid. —
9^n fud)' id) i^n bon Sßelt §u Söelt,

if)m n)ieber gu begegnen:

in f)öd)fter 9^ot —
tt)ät)n* id) fein Sluge fd)on no^,

ben 33Ud fd)on auf mir ru^'n: —
bo fe^rt mir ba§ berflud)te Sod)en tt)ieber, —

ein ©ünber finft mir in bie 5trme!

2)0 laä:)' id) — Iod)e —

,

!ann nid)t treinen:

nur fd)reien, n)üten,

toben, rofen
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in ftet§ emeu'ten 2Baf)njtnn§ S^adjt, —
au§ ber id^ büjsenb faum extüüdjt —
2)en id) erfe^nt in 2;obe§j(i)mo(i)ten,

ben id) erfannt, ben blöb' $ßerlad)ten,

lo^' mi(i) an feinem S3u[en tueinen,

nur eine ©tnnbe bir beteinen,

unb, ob niid) ©ott unb SBelt berftöf^'t!

in bir entjünbigt' fein unb erlöf't!

5|jor^ifo(.

Qn @n)ig!eit

warft bu berbamnit mit mir

für eine (gtunbe

SSergeffen§ meiner ©enbung,

in beine§ 2(rm§ Umfangen! —
^U(f) bir bin id) §um §eil gefanbt,

bleib'ft bu bem (Set)nen abgetüanbt.

S)ie Sabung, bie bein Seiben enbet,

beut ni(f)t ber Ouell, au§ bem e§ fliegt:

ba§ §eü mirb immer bir gefpenbet,

wenn jener Quell fid) bir nid)t fd)Iie^t.

©in anbrer ift'§, — ein anbrer, a<i)l

naä) bem id) jammernb fd)mad)ten fa^,

bie S3rüber bort, in graufen ?Jöten

ben Seib fid) quälen unb ertöten,

®od) mer erfennt if)n !Iar unb t)en,

be§ eing'gen §eile§ wahren duell?

Di), eienb! mier ^Rettung f^Iuc^t!

Dt), SBeltenwa^nS Umnad)ten:

in f)öd)ften §eile§ t)eif3er (5ud)t

nad^ ber Sßerbammnig Duell gu fd)mod)ten!

^unbt^.

<So mar e§ mein £u^,

ber Söelt=f)enfid)tig bic^ machte?

Tlein boIIeS £iebe§umfangen

lä^t bid) bann ®ottt)eit erlangen!

S:ie SBelt erlöfe, ift bie§ bein 5tmt: —
fd)uf bid) äum ®ott bie ©tunbe,
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für fie loj^e mid) etüig berbammt,

nie f)eile mir bie SBunbe.

qjarjifal.

©rlöfimg, ^reblerin, biet' id) aud) bir.

tunbrt).

QaW mic^ bi(i) ©öttUdjen lieben,

(Sriöfung gobfl bu bann mir.

^iarfifol.

Sieb' unb ©rlöfung joll bir lohnen, —
jeigeft bu

gu 2Imforto§ mir ben 3Seg.

^uttbr^
(in 53ut auÄfiredicnb).

S'He — foHft bu il)n finben!

2)en ^^erfall'nen, lafj' i^n öerberben, —
htn Un=[eltgen,

(S(i)maci)=Iüi'ternen,

ben id) berla(i)te — ladjte — Io(f)te!

§af)a! ^i)n traf \a ber eig'ne (Speer?

^orfifol.

SSer burft' if)n üerltJunben mit fjeiFger 3Be:£)r?

^unbrt).

(gr — (£r-
ber einft mein £acf)en beftroft:

fein %lvLä) — t)al — mir gibt er ^raft;

gegen biet) felbft ruf iä) bie 28ef)r,

gib'ft bu bem günber be§ a}JitIeib§ e{)r'! —
§a! aBat)nfinn!

9J^itIeib! SRitleib mit mir!

92ur eine ©tunbe mein, —
nur eine ©tunbe bein —

:

unb be§ 2Bege§ —
follft bu geleitet fein!

(Sie tuill ifin umarmen. (Sr ftößt ^ie heftig von iicfj.)

gSorfifol.

Mergel)', unfeUge§ SßeibI
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(jcrfcf)lQßt iicfi bie SSruft, unb ruft In iDÜbem SRajen).

Pfe! Pfe! ^erfiei!

galtet ben f^rec^en! gerbet!

SBe^r't if)m bie SSege!

SBe_^x't ü}m bie ^fabe! —
Unb flöf)'[t bu bon ^ier, unb fänbeft

alle SBege ber SSelt,

ben SSeg, ben bu fucEj'ft,

bejf ^fabe follft bu nid)t finben!

S)enn ^fab unb 2Bege,

bie mir bid) entfüf)ren,

fo bertpünjcf)' idj fie bir:

Qrre! Qrre, —
mir fo öertraut —

bid) roei^' id) i^m §um ©eleit'!

ffUng#ot ift auf bet Surgmauer ^eraulgetreten; bie SJläbc^en ftürjen ebenfalls

aui bem Scfjloiie unb wollen auf ffunbrl) jueilen.

(eine Sanje idjwingenb),

§alt ba! bid) bann' id) mit ber ret^ten 2Bef)r:

ben Soren ftelF mir feine§ 9JJeifter§ <Bpetil

&r idilcubert auf itaififal ben Speer, welcf)er über beifen öaujjte fdiiueöen
bleibt; ^arfifal erfaßt i^n mit ber §anb unb fdjroingt iljn, mit einer Oebötbe
fjöc^fter ©ntjütfung, bie QJeftalt bei SreuäeS bc^eicfinenb.

STctt biefem Qtid)en bann' ic^ beinen ßöuber:

tt)ie bie SSunbe er fd)IieBe,

bie mit if)m bu fd)Iugeft, —
in Trauer unb Srümmer
ftür§e bie trügenbe ^rad}t!

5äie burd) ein örbbeben Derfinft bas 3cf)toB; ber 0arten üerborrt jur öinöbe:
bie 9Käbdjen liegen ale oerroeltte s8lumen am Soben umber geftreut. — fiunbm
ift fdjreienb juiammengefunten. S" ibr roenbet fic^ noci) einmal, üon ber $öbc
einer TOauertrümmer fiexab, ber enteilenbe

Su tüeißt —
njo einzig bu mid) Ujieberjie^'ft!

(l^ uecjdiroinbet. Ser Sl'oröang fcbließt jid) jrf)nell.)
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©rittet Slufjug.

i^m öebtete bes 0role§.

5reie, anmutige 5rü£)Iing#geßenb mit nad) bem ©intergrunbe ju fanft«

Qnftcigcnber 93Iumenaue. 2;en ^orbergrunb nimmt ber Saum bei 9Balbe5 ein,

ber \id) nad] red)t§ iu auibef)nt. ^m SJorbergrunbe, an bcr SBalbfeite ein Ouell;
il)m gegenüber, etroa§ tiefer, eine fii)[id)te SinUcblerf)ütte, an einen geljen gelernt,

grü^efter 9Korgen. —
©umemanä, jum ^o^cn @reik gealtert, all Ginfiebler, nur in ba§ |)emb

be§ QSralsritterä bürftig geüeibet, tritt au§ ber glitte unb loujd^t.

SSon hoütjtx tarn. ha§ Stöhnen. —
@o jammeröoll flagt fein '^üh,

unb getoiB gar ni(f)t am f)eilig[ten S)Zorgen fieut'. —
9}ücf) bün!t, id) fenne biefen Klageruf?

(Jin bumpfes 2tdt)nen, roie öon einer im tiefen Scfitafe burd) 2;räume Oe-
ängftigten, tt)irb öemommen — ©urmenan^ fdireitet entfdiloiien einer 2!omen=
^etfe ouf ber Seite ju: bieie ift gön^Iirf) überiüacf)fen; er reifet mit (Semalt bal

©eftrüpp an#einanber: bnnn f)nlt er plö^Iicf) nn.

§a! (Sie — trieber ba?

2;a§ iDinterüc^ rau^e 03ebi3rn'

l^ielt jie berbedt: roie lang' fcf)on?

Sluf! — 5?unbrt)! — 5Iuf!

Xer SBinter flo^, unb Senj ift bo!

©riüad)', ertt)ad)e bem Senj!

!olt — unb [tarr! —
^ie§mal ^ielt' ic^ fie hJof)I für tot: —
bod) tvax'^ ifji ©töf)nen, ftia§ id) berna^m!

(5r sic^t fiunbrti, gan^ erftarrt unb leblos, nus bem öe&üfcfie ^^erDor, trägt fte

auf einen nafjen Mafenbügel, reibt iftr itnrf bie .^»änbe unb Sdiläfe, baurfjt fie an,

unb bemüljt ficf) in allem, um bie Srftnrrung tuei(f)en ju macfjen. Gnblicf) erroacf)t

fie. Sie ift, gän^lid) mie im erftcn QXuf.^uge, im roilben ©einanbe ber ©ratsbotin:
nur ift iftrc (9cii(f)tjfarbe bleid)er, au^ TOiene unb .öaltung ift bie ?Bilbf)cit gewitfien.— Sie ftarrt lange Oiurnemanj on. Sann crf)ebt fie fid), orbnet fid) Steibung
unb .?>aar, unb gebt foiort tute eine 9JJagb an bie SSebienung.

(^urttcmcns.

Su tolleg SSeib!

§oft bu fein SBort für mid)?

Sft bie§ ber 2^an!,

ba^ bem 2obe§fd)Iafe

nod^ einmol id) bid) enttredt?
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(neigt Innaiam bas Jöaupt; bann farinot iie, tauij unb obgebtotfien, ^erOor):

Svenen . . bienen! —
öurttcmanj

(icfiüttelt ben ftopf)-

2)a§ trirb bid) tuenig mü^'n!

5(uf S3otjrf)aft fenbet jid/§ md)t me^i:

^Töuter unb SSurgeln

finbet ein jeber ficE) felbft,

tüir lemen'g im SSalbe üom Sier.

ftunbti) i}at iid) roä^renbbcm umgcjeljen, aetoaf)it bie §ütte unb g^^t ^inetn

öumcmonä
(öerrounbert il)r nadibticfenb).

2Bie anber§ jd^reitet fie al§ fonft!

2Bir!te,ba§ ber ^eilige Sag?

D^! Sag ber ©nabe o^ne @Ieic£)en!

©eföi^ gu i^rem §eile

burft' id) ber Firmen f)eut'

ben 2x)be5[d)Iaf öer|d)eud)en.

ftuuDrt) fonimt mieber aus ber .^lütte; trägt einen aSaüerhug unb gefjt baniit

jum Guell. 9Bäf)renb iie nuf bie güllung wartet, 6Ucft iie in ben ^alb, unb bemerlt

bort in ber gerne einen Sommenben; iie wenbet iid) äu ©urnemonä, um if)n

borauf t)inäubeuten.

(in ben 4L*nlö ioätieuD).

äöer na^et bort bem tjeiligen Ouell?

Qm büffren Sßaffenjd)mude,

ba§ ift ber trüber feiner.

Hunbri) entfernt iidi mit bem gefüllten Sruge langfam nad) ber $ütte, in

iueld)er iie ficf) ju id)affen marf)t. — ©urnemnni tritt ftannenb etmaS bei Seite,

um ben 9[nfommenben 5u beobaditen. — 'il'ariifal tritt auä bem 'ifiJalöe auf. Gr
ift ganä in idiroarjer ÜSaffenrüftimg: mit geidiloüenem öelme unb gefenftem

Speer, id)reitet er, gebeugten £iauvtel, träumerifd) jögernb, Inngiam bn^er, unö
fe^t fid) auf bem fleinen 3iajenf)ügel am Cuelle nieber.

föumenianj
(betrautet il)n lange, unb tritt bann ettoa§ nä^er).

§eil bir, mein @a[t!

S3ift bu öerirrt, mxb foU id) bid) toeijen?

l^parfifal id)üttelt ianft bas §aupt.)

CSntbieteft bu mir feinen ©rxi^?

(^Vaififal neiijt bas (laupt.)
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i>i! — Sa§? —
SSenn bein ©elübbe

bid) binbet mir gu fcE)tüeigen,

\o mat)nt "oa^ meine mid),

ba^ i(^ bir fage, iüa§ fid) giemt. —
^ier bift bu an gen^ei^tem Drt:

t>a giel^t man nid)t mit SBaffen ijti,

geyd)Ioff'nen §elme§, @d)ilb unb Speer.

Unb ^eute gar! SBei^t bu benn md)t,

n)eld^' f)eirger 2ag fieut' ift?

(^arHfal |(f)üttelt mit bem fiotjfe.)

3a! tüof)er fomm'ft bu benn?

33ei ipeld)en Reiben iueilteft Du,

gu n)iffen nid)t, ba^ ^eute

ber allerijeiligfte S^arfreitag fei?

(*$arjifal ien!t ba« ,'öaupt iiod) tiefer.)

©dinell ab bie SBaffen!

^rän!e nid)t ben §errn, ber fieute,

bar jeber Sße^^r, fein f)eilig SÖIut

ber fünbigen SSelt §ur ©ütjne bot!

^ariifal er!)el)t fid), nad) einem abermaligen 3d)itieigen, ftbfet ben Speer
üor fid) in ben SSoben, legt ®d)ilb unb ©d)rocrt baüor nicber, öffnet ben ^elm,
nimmt ii)n üom Raupte unb legt i()n ju ben onberen 'SJaffen, worauf er bann
ju ftummem öebete öor bem Speer niehertniet. ©urnemanä betrad)tet il)n

mit (Jrftaunen unb 9tüf)rnng. Gr mintt S?unbrt) berbei, toetd)e foeben au? ber
4>ütte getreten ift. — ''^Jarfifat erf)ebt jet>t in brünftigem 0ebete feinen 58Iirf

anbndjt^BoII ju ber San^enfpi^e auf.

ü^urnemattä
{leife 3U Munbri)).

©rfennft bu i^n? .

.

2)er i[t% ber einft ben (Sd)tüan erlegt.

(Äunbri) beftätigt mit einem leifen fiopfnicten.)

®ett)iJ3, '§ ift er!

5)er %ox, ben id) gürnenb Don ung wk§?
.§a! Sßeld)e ^fabe fanb er?

2)er (Bpeex, — id) fenne iljn.

(Sn großer dTgriffen^eit.)

Di)\ — §eiUg[ter 2;ag,

gu bem id) i^eut' ern)ad)en follf!

(ffunbri) bat if)r Q5efid)t abgetoenbet.)
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(ergebt lief, lanaiam öom «ebete, blictt rubiß um Ud,, erleunt ©urmennnä unb

§eil mir, ba^ id) bid) wieber finbe!

(So fenu'ft aud) bu mic^ nod)?

©ilenn'ft inid) iDieber,

ben ö^rani unb S^ot fo üef QebeuQt?

äBie famft bu t)eut'? äßo^er?

®er SrrniS unb ber Seiben ^fabe !am id^;

\o\\ id) mid) benen ie|t entlüunben tüäfinen,

ba biefeg äBalbeS 9^aujd)en

tt)ieber id) üerne^me,

bid) guten 2«ten neu begrübe?

Dber — irr' id) wieber?

$ßern)anbelt bünft mid) alleg.

^uxnewQttj.

©0 fog', SU wem ben Sßeg bu fud)teft?

3u it)m, bejf tiefe klagen

id) törig [taunenb einft üernaf)m,

bem nun id) §eil gu bringen

mic^ auSerkfen tt}äi)nen barf.

®oc^ — od)! —
ben Sßeg be§ ^eik§> nie su finben,

in pfablojen S^^ren

jagt' ein wilber glud) mid^ umt)er:

§aPofe S^öten,

mmp\t unb ©treite

§tt)angen mid) ab üom ^fabe,

lüä^nt' i^ i^n red)t fd)on erfannt.

^0 mufete SBergweiflung mid) tafjen,

ba§ ^eiltum f)eil mir gu bergen,

um ba§ gu ^üten, ba§ ^u mat)ren

id) SBunben jeber Sße^r' mir gewann.

2)enn nid^t il}n felber
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burft' {(f) fü'^ren im (Streite;

unenttüei^'t

füf)rt' id) i!)n mir gur Seite,

ben id) nun ^eimgeleite,

ber bort bir fd)tmmert ^eil unb ^ef)r, —
be§ @rale§ fjeU'ger Speer.

öiumemonj.

D ©nabe! §öd)[te§ ^d\l

D SBunber! §eiUg f)e{)rfte§ SSunber! —
(3?acfib('m et jid) ettüo^ gcfoBt.)

D §en! SBar e§ ein ^ludE),

ber bicE) üom red)ten ^fab öertrieb,

fo glaub', er i[t gewichen.

§ier &i[t bu; bieg be§ ®ral§ ©ebiet,

bein' f)arret feine 9iitterjd)aft.

3(d), fie bebarf be§ öeile§,

be§ |)eile§, ba§ bu bring[t! —
(Seit jenem Sage, ben bu f)ier getüeilt,

bie Trauer, fo ba !unb bir toarb,

bo§ 58angen — föudjS jur ^öcfjften 9^ot.

5(mforta§, gegen feiner SSunbe,

feiner Seele Ciud fid) tt)ef)renb,

begehrt' in toilbem Sro^e nun ben Sob:
fein f^Iet)'n, fein (SIenb feiner Üiitter

beföog i^n me^r be§ f)eirgen SImtg ju lüalten,

im Sd)rein öerfd)Ioffen bleibt feit lang' ber @ral:

fo ^offt fein fünbenreu'ger öüter,

bo er nid)t fterben fann

roann je er it)n erfd)au't,

fein (^nhe gu ergtningen,

unb mit bem ßeben feine Dual gu enben.

S)ie f)eil'ge ©peifung bleibt un§ nun öerfagt,

gemeine 2I^ung mufi un§ nähren;

borob üerfied)te unfrer Reiben Straft:

nie fommt un§ S5otfd)aft mef)r,

iu)d) 9?uf 5U ^eil'gen kämpfen au§ ber ^erne:

bieid) unb elenb raanft um^er

bie mut« unb füf)rerlofe 9iitterfd)aft.
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ipter in ber SBdbed' barg id) einfallt mid),

be§ 2obe§ [tili gewärtig,

bem fdion mein alter 3Saffen^err üerfiel,

henn Siturel^ mein ^eil'ger §elb,

ben nun be§ @rale§ Slnblid nidjt mef)r labte,

er [tarb, — ein $IRenfd) n)ie olle!

^<av|tfa(
(öor ßroßcm ©dimer.s iid) aufbäuiitenb).

Unb id) — id) bin'§,

ber air bieg Glenb fd)uf!

§a! Söeldjer ©ünben,

iüeld)er f^i^ebel ©d)ulb

muf3 biejeg 2oren:^au|}t

feit Smigfeit belaften,

bo feine S3uf3e, feine (Sü^ne

ber ^linbl)eit mid) entminbet,

mir, felbft gur 9^ettung auSerforen,

in ^nni§ ttjilb öerloren

ber 9?ettung le|ter $fab öerfd)minbet!

ist brobt otjnmädjtig uitiäufinten. üJurncman^ t)alt i^n aufrecf)t, unb feiift

i^n jum Sifee auf ben SRaienhügel niebet. — Sunbrg fjnt ein 33ecfen mit SSaffcr

herbeigeholt, um ^Qrjifal äu faeiprengen.

(öumemans
(Jlunbrt) obroeijenbj.

9Hd)t bod)! —
S;ie l)eirge Ouelle felbft

erquide unfrei $ilger§ SSab.

93tir a^nt, ein ^o^c§ Söerf

I)at er nod) {)eut' gu mirfen,

ju tcalten eine§ ^eil'gen Slmtes:

fo fei er fledenrein,

unb longer ^rrfaf)rt ©taub

foll je|t öon i^m gemafd)en fein.

'ijai-iifat luitb uon bcu iöeiDen ianft v^m Sianbe bes Cuelteä geroenbet.

33ä^renb S'unbrt) if)m bie SJeinidjienen (biet unb bann bie iyü%e habet, ©uf
nemans if)m aber ben i8ruit{)arniid) entnimmt, fragt

^iorfifol

(fünft unb matt).

28erb' ^eut' id) gu SImforto» nod) geleitet?

iKidjarb ©aguer, Sämtl. Sdjriften. V.-A. X. 24



370 ^Qtiifgl.

©uvnemons
(iDä()renb ber 53eict)aftiflun3).

©etüipd), vinj'rer I)arrt bie I)el)re S3urg;

bie Totenfeier meines lieben t*perrn,

fie ruft mid) felbft bnt)in.

S)en ©ral nod) einmal nn§ bo §u enthüllen,

be§ long' üerfäumten 3Imte§

nod) einmal i)eut' gu n^alten —
§ur Heiligung be§ :^e^ren $8oter§,

ber feines ©o^neS ©d)ulb erlag,

bie ber nun alfo büf^en tv'ül, —
gelobt' 5Xmforta§ un§.

(mit 55crminiöcrun!-! siinört) juie^eitb),

2;u n)ufd)eft mir bie ^-ü^e: —
nun ne|e mir ba§ ^aupt ber f^reunb.

(mit bei- .'ponb aus bem £.uell jctiövfeub unb ^arjifals foau\)t beipreiiflenb).

©efegnet fei, bu Ö^einer, burd) ba§ 9?eine!

<Bo n)eid)e jeber (Sd}ulb

S5e!ümmerni§ bon bir!

üßJütjrcnbbem i\at fiunbrt) ein golbcnc? 51äicl)rf)eti au* bem 33uten geäofleu,

unb tion ieinem 0'nt)nlte nuf ^arüfals güfjc nulgcgoffen, jeht trocfnet fie biefe

mit ifiren jcfjnen aufgelbften .ttnaren.

(nititmt ihr bnö j-läicftcfieu ab).

Salbteft bu mir aud) bie y^-üfee,

ha§> §au:pt nun folbe 2:iturel§ ®enof3',

baf5 I)eute nod) aB Sönig er midi grüf^e.

^uvttcmotts
(irf)üttct bas 5läid)d)en öoUenbä ouf i^arüfals .£)aupt ousi, reit't bieje» ianft,

unb faltet bann bie .'öänbe barüöer).

©0 njarb e§ un§ berl)ie^en,

fo fegne id) bein §au^t,

oIs £önig bid) gu grüben.

2)u — Steiner, —
mitleibüoll 2;ulbenber,

^eiltatooll SBiffenber!

Sie be§ ßrlöf'ten Seibeti bu gelitten,

bie le^te Saft entnimm nun feinem §aupt.
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(ic^bpft unuermerft ÜBaiier qu« ber Quelle, neiflt iicf) ju Der uor i£)m iiocf) fnienDeu

ffunbrti, unb net3t ihr bnä .&aupt).

?J?ein erfteg 5Init berridjt' icE) fo:
—

bie jtaufe nimm,

unb glaub' an ben ßrlöfer!

(Munbn) ienft bas C^aupt tief jur Grbe unb jdieiut f)eftiij ju luciueu.)

(raenbet jidi um, unb tnicft mit iiinfter entsüctung auf 5&5atb unD üBtcje).

SSie bünft mid) bod) bie Stue t)eut' fo f^ön! —
3So^I traf id) Sßmiberblumen an,

bie bt§ jum Raupte füd)tig mid) umranften;

tod) fal)' id) nie fo milb unb gart

bie §almen, Blüten unb Blumen,

nod) buftete alF fo ünbifd) t)oIb

unb fprad) fo Ueblid) traut §u mir?

Sol ift ^arfreitag§5au6er, §err!

^^iavjifal.

D tuet)', be§ t)öd)ften (bdjmerjentagg

!

Sa follte, n)öf)n' id), iüa§ ba blü^'t,

tt)o§ atmet, lebt unb mieber lebt,

nur trauern, ad}\ unb meinen?

(^urnemaus.

®u fie^'ft, ba§ ift nic^t fo.

Se§ (Sünber§ 9?euetränen finb e^^,

bie t)eut' mit ^eil'gem Sau
beträufet i5"^ur unb ^u':

ber lie^ fie fo gebeit)en.

yiun freut' fid) alfe Kreatur

auf be§ ßrlöferl ()oIber ©pur,

min iiji ©ebet if)m meitjen.

^^n felbft am ^reuge !ann fie nic^t erfd)auen:

ba blidt fie gum erlöf'ten 9.'>ienfd)en ouf;

ber füf)It fid) frei üon ©ünbenangft unb ©rauen,

burd) ©otte§ Siebesopfer rein unb f)eil:

ta^ merft nun §alm unb ^lumc auf ben Stuen,

24*
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baf3 ^eut' be§ äRenfc^en %uf} fie ni(f)t vertritt,

bod) IDO^I, tüie ©Ott mit ^immUf(i)er ©ebulb

fid) fein' erbarmt unb für if)n litt,

ber SQ^eiifd) aud) f)eut' in frommer §iilb

fie fd)ont mit fanftem ©d)ritt.

2)a§ banft hann alle Kreatur,

ira§ all' ha blüt)t unb balb erftirbt,

ha bie entfünbigte ^JJatur

(}eut' it)ren Unfd)ulb§tag ertoirbt.

(Huiibn) ()i7t langiam ttüeber bn;- .&au»t erftobcii, unb 6licft, feuriiten 5(itgc-5,

emft unb ruhig bittenb ju »gariifal auf.)

5d) fol)' fie helfen, bie mir Iod)ten:

ob f)eut' fie nad) ßrlöfung f(^mad)ten? —
9(ud) beine Sräne mirb gum ©egen^taue:

bu tüeineft — fie^! e§ Iad)t bie 5lue.

(Gr tüjjt Vit ianft auf bie Stirnc.)

([?ernei @Iotfengetäute, fefjr atlmä^lici) auicfjroeKenb.)

©utncmottj.

SJlittag. —
®ie ©tunb ift ba: —

geftatte, §err, bo^ bid) bein ^ned)t geleite! —
©urnentauä f)at "JBaffenrocf unb Wantel bcS ©raläritter^ fier6eigei)oIt; er unb

fiunbrli beflcibcn ^ßar(ifal bamit. 2)ie öegenb öerinanbclt ficf) iet)r allmäblict)

Qf)nlic(icriiicife lüie im erften Sluf^uge, nur von rerfitä nad) (inf^. aJarfifat
ergreift feicrlidi bcn S<3eer unb folgt mit fiunbrti Inngiam bem geleitenben G5ur»
nentan?. —• 9iacf)bem ber Salb gänjlidi tierid)tuunben ift, unb Jelfentore jirf)

aufflctnu fiaben, in tDeIrf)en bie btci uniirf)t[iar gemnrben finb, geroa^rt man
bei fortbauernb aniuarf)|enbem Geläute, in gciuölbten Gängen 3üoe öci 8Jittern

in Jranergeroänbern. — Gnbtid) ftellt iirf) ber ganje grofte Saal, luie im erften

Wufiuge (nur obne bie ©peifetnfeln) wieber bar. S)iiftere 58cleuditung. ®ie
Suren offnen iid) roieber. SBon einer Seite Mefjen bie iHitter, 2;iturelä Seirfje

im ©arge gelcitenb, tierein. 2tuf ber anbern Seite wirb ?! mfortai im Siedjbette,
Dor if)m ber üerf)üüte Sd)rein mit bem „Oirale" getragen. 3n ber Witte ift ber

ftatafatt errid)tet, baf)inter ber $od)fiö mit bem SSalbadjin, auf welchen 3lmforta8
luicber niebergelnfjen roirb.

(Gefaug ber 9iitter mäljrenb be« ßinäuge?.)

erster ^ug
(mit bem „rsirnl" unP ~'( in f ortas).

©eleiten rt)ir im bergenben ©(i)rein

ben ®ral gum ^eiligen 3lmte,

tuen berget i^r im büft'ren ©d)rein

unb fü^rt i^n trauernb ba^er?
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(mit iitureU Sarci).

(S§ birgt ben gelben ber Srauerjdjtein,

er birgt bie ^eilige Slraft;

ber ©Ott felbft einft §ur Pflege fi(f) gab:

Siturel füf)ren tuir t)er.

ßrfter 3«9-

SBer ^at i^n gefällt, ber in ©otteg §iit

©Ott felbft einft befdiirmte?

Sltjcitev 3«ö'
^^n fällte be§ 5IIter§ tötenbe Saft,

ba ben @ral er ni(^t mef)r erfct)autc.

förftcr 3«9-

SBer lt)et)rt' it)m be§ ®rale§ §ulb ju erfct)auen?

^hjeiter 3«9'

S)en bort if)r geleitet, ber fünbige §üter.

Grftcf 3«9'

SBir geleiten if)n {)eut', benn f)eut' no(f) einmal

— §um Ie|ten SJJale! —
tt)iH be§ 9tmte§ er walten.

3toeiter 3w9'

Söefje! 2Bet)e! 2)u pter be§ §eil§!

3unt legten SJJale

fei beineg 5Imt§ gemal)nt!

(35er Sarg ift auf Bern Statofalf niebetfleie^t, M uif ortas auf tias Uu^ebttt ßclegt. i

9lmforto§.

^a, SBe^e! äSel)e! SSef)' über mid)! —
©0 ruf iä) toillig mit eud):

tüilliger näl)m' i(^ bon eu(^ ben Sob,

ber ©ünbe milbefte ©ü^ne!
35er Sarß ift geijffnet roorben. 'öeim "Hnblicf ber Seid)e Siturelä bridjt alles iii

einen iäf)en Sel)ruf au^.

3tmforto§
(uon ?einent Öaqer ficli t)od) auiricf)tfnb, ju ber 2eid)e fleiv)«nbt).

9Jiein SSater!

§o(i)gefegneter ber gelben!
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^u 9leinfter, bem einft bie ©ngel ftd) neigten:

^er eingig td) [terbeu trollte,

bir — gab id) ben %oh\

£}i)\ ber bu je^t in güttlid)em ©lang

ben Griöfer felbft er|d)au'[t,

erf(ef)e bon i^m, baf3 fein :^eiUge§ 58Iut,

n:)enn nod) einmal je|t fein (Segen

bie trüber foK erquiden,

roie if)nen neue§ Seben,

mir enblic^ fpenbe — hen Sob!

Sob! ©terben!

(Singige @nabe!

^ie jd)redlid)e 3Bunbe, ba§ ®ift erfterbe,

ba§ e§ jernagt, erftarre ha^ §ßi^ä'

allein Sßater! S)i(^ — ruf ic^,

rufe bu i^m eg gu:

(Sriöfer, gib meinem (Sof)ne 3^u^M

'Sic üiitter

i" (ii(ft näfier nu 9Imfortas brännenb, burd)einanber).

©ntfiitnet ben ©d)rein! —
Balte be§ SImteg!

2)id) mat)net ber ^ater: —
bu muf3t, bu mu^t!

5(mforta§
(in aniteuber iSeiaireirlung (iiifiprinncub, unb unter bie äurücfiueirf)enbeii iKitter

Ud) ftür^enb).

SfJein — nid)t mef)r! §o!

©d)on füf)l' id) ben 2ob mid) umnad)ten, —
unb noc^ einmal follt' lä) in§ Seben §urüd?

SBo^nfinnige

!

SBer mill mid) gmingen gu leben?

Äönnt i{)r bod) Stob nur mir geben!

((fr reifjt jid) bn« (Mcinnnb auf.)

§ier bin id) — bie offne Sßunbe {)ier!

2)a§ mi(i) üergiftet, ^ier fliegt mein 33Iut.

.§erau§ bie SBaffe! kandjt eure ©(i)ttierte

tief — tief l^inein, bi§ an§ §eft!

Ö^r ^tihtn, auf!
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Sötet ben ©ünber mit feiner Cual,

üon felb[t bonn IeitcE)tet cud) mi)l hex ©ral!

sine Uiib (djeu uor ifjm flcundicn. *Ji mf ovtn-j fteljt, in furdjtbarer (ijtaic,

einiam. — *^atiifal ift, öon ©urnemauä unb SUinDrt) begleitet, unDermertt

unter ben 3?ittern cricf)iencn, tntt jctit I)cröor, inib ftrecft ben Speer ani, mit

beiden Spitje er 9[inforta^ Seite berüfirt.

^saiiifal.

9fhir eine Saffe taugt: —
bie SSunbe fdjIieBt

ber ©|3eer nur, ber jie fc^Iug.

ütmfortaä 5Dliene Ieud)tet in heilifler öiitäüctunG auf; er id)eint uor ai'Oßer Ch-=

grifrenfieit ju jcfitnanten; «urnemonä ftü^t if)n.

©ei tjeil, entfünbigt unb gefüt)nt!

S)enn icf) öeriüdte nun bein 9(mt.

©efegnet fei bein Seiben,

ha^ mitk\b§ f)i)d)fte ^xa\t

unb reinften SBiffeng S!J?ad)t

bem jagen Stören gab.

S)en ^^eil'gen ©peer —
ic^ bring' 'ü)n eud) §urüd. —

CütUeä blirft in tjbdjfter (Jntjüctuuc) auf i)en emporgefiaftenen Speer, 511 bcjien

©pi^e auf(cf)nuenb ^ariifal in ^öegeifterung fortfäfjrt:)

D^! ^e\d)en SSunber? I)öd)fte§ ©lud! —
Sie beine SSunbe burfte fd)Iief3en,

if)r fei)' id) Ijeil'ge? SSIut entfUefjen

in ©e^nfud)t bem üerwanbten Duelle,

ber bort fliefet in be§ ®rale§ SBetle!

^ä^t foll er me^^r öerfd)!offen fein:

entijülit bm ©rol! Öffnet ben ©d}rein!

Sie S^uappen öffnen ben Sd)rcin: ^Jarjifal entnimmt biefem bcti „OJrat",

unb uerfenft fid), unter ftummem ÖJebete, in feinen 9Xnb(icf. 5er „(iira!" erglüljt:

eine ®(orien[ieleud)tung ergiefet fid) über alte, iiturel, fürbiefenStugenbüdmiebei-
belebt, cri)ebt fid) fegnenb im ©arge. — 9(u5 ber fiuppel fd)H)ebt eine roeijse Xaube
Ijerab unb uerroeilt über 'ilSarfifatS §<iitpte- Siiefer frf^wenft ben „®rnl" fanft

Bor ber auf&Iicfenben Sftitterfdjaft. — Slunbni finft, mit bem S3Ii(Je iu iftm auf,

langfam Uor 'ijäarfifal entfeelt ju 58oben. ?(mfortaä unb ©urnemanj (jutbigen

fnicenb *15arfifal.

mk
(mit Stimmen aue ber mitttercit, foioie ber überften §öf)e, faum f)ijrbar leife).

§öd)ften §ei(e§ SBunber:

drlöfung bem ©rlöfer!

(3;er i8orf)nn0 fd)liefjt fid).)



Svuc! uon Siciifpvf iSL- §;iild in Ücipjig.
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